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^n einem 2Bintera6enbe irar e§, ai§> iä) mi^ im
'^ Greife einer befreunbeten Familie befanb. 2)er

'Jlbenb wav einer t)on jenen, an benen bie 3JJenfd^en jtc^

aufgelegt füllen, fie^mit alten (Sefd^ic^ten ju unterhalten,

unb fo fam e§, bafe meine Söirt^e aug bem j^amilicn;

fc^ranfe ein Bind ^erbor^olten, ba§ auf fonberbarc

SBcife in i^re ^änbe gelangt mar unb nun toie eine

3lrt t)on ^Reliquie aufbehjafjrt mürbe.

eg mar ein f(eine§ filberneS ©efä^ bon alter;

t^ümlic^er, aber gefc^macfüoller 3lrbeit, am oberen

Äno^fe mit einem Dringe üerfefien, ber barauf ^inbeutete,

baB eS bor Seiten an bem ©ürtel ober S^äfc^d^en einer

{^rau getragen fein mochte, bon außen mit altmobifc^en,

in baS (Silber eingegrabenen Silbc^en gefc^müdft, bic

bem ©anjen ein ^^antaftif^e§ 2luäfe^en gaben, ba^

noc^ bermeljrt toarb burc^ einjelne, unregelmäßig bar^

über ^inloufenbe D^liffe, bie offenbar nic^t bon bcr

^anb bcg Äünftlerä ^errü^rten.

3llä ic^ am oberen Änojjfc breite, fla^^te baS fleine

1*
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®efä§ au^ iiub ic§ fa^, bafe ic^ ein 35üc^§c^en bor

mir ^attc, irie man fie cinft jur ^lufbcmafjrung bon

Starben uub buftigem ©eiDürgfraut bcrfertigte, ein [o-

genanntcö 9üedf)bü(^§^en.

$ßor menigen ^a^i^^» *^^i^ baffetbe tief im SBalbe

jtüifc^en 2Bric^en unb j^reienn^albe, bebedtt t)on 3JiooS

unb Steinen, aufgefunben lüorben, 9Kemanb h)u§te,

tüic unb bur^ it»eu e§ baf)ingefommen mar.

2Bie nun aber bie^ ©tüdd^en alter ^üt in meinen

^änben lag, toar c§ mir, al§ fliege mieber ein fü§er

2)uft au§ bem 33üc^§(^en herauf, ber micl) in bie 3ßiten

gurürfberfe^te, in benen bie 3)lenfd)en norfi lebten unb

fül>lten, bie fid> einft an feinem 2)ufte erquidft liatten,

beren Seiben unb j^reuben e§ bielleidtjt, mie ein ftummer

3euge, begleitet ^atte, unb au^ bem ©d^leicr ber 33er=

geffen^eit, ben bie ßeit, jene milbe unb boc^ jugleic^

graufame ^lad)t, über alle dualen unb ^reuben ber

»ergangenen ©efc^led^ter 'm^hi, traten biefe SJlenfd^en

mir lebenbig entgegen, liefen mid; nod; einmal in ibrc

^erjen bliden, unb fo erful;r ic^ bon i^nen bie ©e^

fd^id^te be§ alten 9liedt)büc^§d>eng.

^urfürft 3oad^im ber (Srfte, ben man tt)egen feiner

eifrigen (Strenge au^ ^Jieftor benannte, mar bor nid^t

langer 3^^* geftorben unb il)m mar in ber 3)larf fein

So^n ^oad^im ber 3^^ite, ben man megen feiner

jugenblic^ männlichen ^errli^feit aucb ^eftor nannte,

gefolgt.

®aä S^rü^mort, ba§ ber 2l^fel nid^t meit oom
Stamme fällt, ^atte fidli bei biefen beiben Ferren nid^t

beftätigt; benn mar ber SSatcr finfter, jurücfgejogen,

falt unb abmeifenb gemefen, fo mar ber So^n leutfelig.
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offen, frcunblic^ unb freigebig ; War jener ein grimmig

fanatifc^er Äat^olü, fo toar ber ©o^n ber Jjroteftans

tifc&en Sebre jugencigt, bie er freiließ gur ^^\t noc^

nic^t umfa§t hatte, hjie feine 9Kutter unb fein fc^netter

^anbelnber 33ruber ^anS "oon (Eüftrin.

2Bar alfo für je^t ber |)err felbft and) mä) Äat^o;

lif, fo tou(^3 boc^ an feinem ^ofe bon 2:age ^u 3::age

bie ©c^aar ber ^roteftanten , beren fein ^inbernife

me^r im Söege ftanb, tt)ie ju Sebjeiten bc§ alten finftern

^Reftor, ber noc^ auf bem ^obtenbette burc^ einen

eifcrnen S^n?ur feine ©ö§ne an t)m alten ©tauben

ju f(^mieben berfuc^t [}atU.

6§ berfte^t fic^ aber, baB eS au§ ber 3cit biefe^

^errn aud^ noc^ eine beträ^tücfie 3«^l alter ^at^oüfen

gab, bie finfier auf bie neuen 2)inge unb boH ©rimm
auf baS neue, junge ^roteftantengef^(ed>t fa^en, ba»

fic ju berbrängen begann, benn bamals ttjar ber ©laube

ber ajtenfc^en ber ^n^^^riff aß' ibreS @efü^I§ unb

©eelentebenS, unb ©eifter, bie fic^ barin nid^t fanben,

bie )3la^ten tbm, hjie ^err 3J?artinu§ fagte, auf ein-

anber, unb ba bie 3)?enfc^en bamal^ berb maren in

i^rem (^ü^Ien unb 2:^un, fo gab eS bann leicht S3cuten,

tieüeid^t aucf> tiefe 9Bunben.

^er prac^tliebenben Äurfürft ^oac^im fjatte foeben

in ber ©egenb t)on j^reientoalbe ein gtänjenbeS me^r;

tägigeg S^G^f^f* gegeben.

©S tüax am legten 2^age beffelben, al§ gmei junge

Flitter be3 .öofeg, f)a[b ermübet bon ber ihtn ooll=

enbetcn S^gb, neben einanber ^er burc^ ben 9Balb

geritten famen. 3Der eine t)on i^nen njar ein junger

©raf ©c^elia, ber tjor Äurjem erjl au3 j^'^anfen an
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bcn branbcnburgit'c^en ^of gefommen n)ar unb beffen

mifemuti^igem ©efic^te man eö aufa^, ba§ er über ben

märfifc^en ^aiben noc^ menig fein fc^öncä ^eimat^g;

lanb bergefi'en ^atte. Sin einer ©teile, wo eine Duelle

murmelnb au^ bem S)i(fi(^t ^erborrann, tjielten bie

bcibcn 9teiter an unb ftiegcn ah
;

fie führten i^re ^ferbe

an ba§ Hare Sßaffer, ba§ fie i^ren SDurft löfc^ten,

banben fie an einen SBaum in ber 9ME)e unb lagerten

fic^ bann felbft in ba§ n)eic^e 3Koog, inbem fte bie

2lugen träumerifc^ burc^ bie SBaumnji^fel em^orfc^tüeifen

liefen, ^m 2lugenbli(ie aber, alg Sc^elia ben Äopf

nieberlegen njottte, füllte er fic^ burd^ einen ®egem

ftanb, ben er für einen Stein galten mufete, unfanft

berüljrt.

©r griff mit ber ^anb banac^, i^n fortzuräumen,

rief aber im nämlidjen 2lugenblic!e : „2Ba§ l;abe icf> benn

ba?"unb ^ielt einen filberglänjenben©egenftanbem^or.

„©ie^ nur ^er,'' rief er bem Segleiter ju, ber langfam

ben Eo^f gu il;m ^erumbre^te, unb nun jeigte er i^m

ein äierlic^ gearbeitete! filbernel Süd^Sc^en, beffen

Oberfläche feltfam mit eingegrabenen ^dö^^n unb

Figuren ijerjiert toar. ®er j^reunb na^m e§ i§m au^

ber ^anb, unb inbem er e§ ftillfc^meigenb beobachtete,

brel)te er ^alb äufäHig an bem oberen Äno^fe beS

33ü^§c^en§, hjorauf biefeS plö^lic^ auffla^pte unb

einen beraufd^enben ©uft bon fic^ gab, ber bon meh-

reren ©tüdd^en 9^iec^fraute! , bie in bem ®efä§e ent*

galten haaren, auSftrömte.

„^Keiner Seele,'' rief Sd^elia, „bal ift ein StüdE

bon einem ©amengürtel! 2öie fommt bog in biefe

Sßilbnife?" Unb tüäfjrenb noc^ 33eibe i^re ©ebanfen
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Über bcn feltfamen ^unb ausStaufd^tcn , crfc^icn am
Gnbe beS 2Balbit)egcS bic ©eftalt eine§ alten 9Kanne3,

beffen Sileibuug \i)n aU ©teuer eines borneljmen ^errn

berriet^ unb ber, fein ^ferb am 3ügel fü^renb, bte

S3ri(fe auf ben 23oben geheftet, babinging, gerabe fo,

als to^nn er mit aller (Smfigfeit nad^ etlt)a§ Sßerlorenem

fuc^tc. 91U er bie beiben Flitter unb baS filberne

33üc^§^en in i^rer §anb getoa^rte, tcarb er aufmer!;

fam, trat nä^er unb fagte ju bem ©rafen ©^elia,

ber eben toiebcr fo^ff^üttetnb baffelbe betrachtete:

„9)?it $Berlaub, gnäbiger ^err, (a^t mi(^ fe^en,

toaS ^^v ba ^abt;" unb a(ä ^tmx e§ i§m mit an^-

geftredtem 2trme üor bie Slugen ^ielt, otjne baß er

bie ^anb babon gelaffen ^ätte, rief er ganj erfreut:

„Sßirflic^, e§ ift'g, bitte, gebt mir baS SBüc^Sc^en,

^err; ic^ meiß, trem eS gehört!"

,,^0, alter guc^S!" ermiberte Sc^elia lac^enb, bie

Sträuben füllen Gucb fauer bleiben, bis ^br un^ l)übfc^

berid>tet, n>er S)er ober hjer 2)ie ift, ber bieS Süc^Sc^en

gehört unb bie eS ^ier an unlüirtljlic^er (Stelle öerlor/'

2)er 2(lte fc^ttjieg, unb man fal; eS feinem mürrifc^en

Oefic^te an, tüie ungelegen i^m bie j^rage fam ; er fa^

bie beiben ^Ritter nac^ cinanber an; ©c^elia'S S3e=

gteiter fc^ien i^m weniger fremb, als biefer, er näherte

fic^ bcmfclben, iüäl;renb fein 3)lunb unb fein ©efi^t

fo jucften, baß man eS i^m anmerfte, melc^' ein Äampf
in i^m borging, ob er reben folle ober nic^t.

2^cr Begleiter ©c^elia'S, bem baS nic^t entging,

machte i^m 9Jtut^, ju reben, unb ^ielt ilim, ba er fa^,

ba§ ber 3llte leife fein ttJoHte, baS D^r ^in, in tt)elc^eÄ

biefer nun einige für «Sc^elia unberftänblic^e SBorte



8 ^aS 9}ic(f)bü(^§(^cn.

^ineinflüftcrtc. Söftf^rcnb er aber f^rac^, nahmen bie

3ügebe§^reunbeg bcn 2tu§brurf überrafd^ten @rftaunen§

an, unb alg ber 2llte irieber jurücftrat, faßte er ju

(Bc^elia : „@i, ^reunb, ^ier bietet fic^ ^ir ein ?lbenteuer

fo feltfamer unb bieüeic^t fo bcbenfli^er 2Irt, baß idj

nid^t trei^, ob ic^ ^ir ni^t ratl;en fott, bem 2l[teu ba§

93üd^0rf>eu jurücEjugeben unb nid;t toeiter banacl> ju

fragen."

„9hin, baS nenn' id) einen ritterli^en 9?at§ !" rief

©^etiamitfpöttifc^em ®e(ädt)ter; „nenne mir iüenigften^

bag furchtbare 5lbenteuer, ba§ ^id| fo in ©c^recfen

berfe^t, ba§ 2)u bem ©cfielia babon abgurat^en ioagen

barfft!"

S)er 3lnbere judte bei biefer ^ra^terei f)aib ärgerlicf»

bie 3lcf)feln, aber ireil er älter unb vernünftiger ioar

unb überlegte, bafe jugenblid^er a)]utl) ficfi beinahe

immer ettoaä ^ral)lerifd; äußert, auc^ ioenn eg echter

Tlütf) ift, fo überhörte er el unb begann fo

:

„®ieg 33ücf)gcfien gehört alfo Jrirflic^, ivie ioir ber^

mut^eten, einer 25ame, nnh jtoar einer jungen unb

frönen/'

„ei!" fiel i^m ©c^clia ein. —
„3a ei," ijerfe^te ber 2lnbere, „^öre nur erft ju

©nbe: 2)iefe ®ame ift aber Dliemanb anberä, al§ bie

^od^ter be§ alten, al§> ^albtoU bekannten ^errn bon

©|)arr, bei ^ög^i^^i^ifierg itjeilanb ^urfürften ^oac^im'g

bei ©rften, genannt 9]eftor."

„9^un, unb hjeiter?" fragte (Sd>elia, all fein ^reunb

fc^loieg unb i^n ^rüfenb anfat).

„§aft 2)u benn nie bon bem alten ©^arr gehört ?"
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fragte biefer, „'oon bem, ben man allgemein nur ben

tollen, närrifc^en Sparr nennt?"

,,91cin, nie/' bcrfe^te Sc^elia
;
„n)a§ foUten h)ir im

fc^önen ^ranfen n)ot)I biel nac^ ©uren märfifc^en 3)Zaul=

toürfen fragen?"

„SBefagtcr ^err bon Bpan/' fn^r ber 3lnbere fort,

„ift nämlirf> be!annt als ber größte a)Jenfc^enf)a[)er, ben

je bie erbe trug; unb toav er e§ fc^on ju toeilanb

9?e|lor§ ^tit, fo ijl er nun ju ^e!tor§ ßeit ^um ööttigen

3)?cnfc^enfreffer geh)orben. S)aä einjige Söefen, an bem

er baS iBebürfnife, ju lieben, befriebigt, ift feine Soc^tcr,

eben bie Sefl^erin biefe^ Süc^Sc^en^. ©anj naf)' bon

Iner, bei Sicbterfelbe, ^at ber alte SJturrfopf fic^ unb

feiner S^oc^ter ein ©c^löfed»en gebaut, ba§ nur er unb

fie unb ein alter ©raubart bett)o^nen bürfen —

"

„3Belc^' Se^teren," rief ©c^elia, „iüir ^ier leibhaftig

bor uns fe^en?"

„j^reilic^," entgegnete ber j^reunb; „nun foU e5

aber nic^t nur fc^n?er, fonbern gerabeju mit 2eibe§=

unb 2eben«gefal)r Derbunben fein für '^ttm, ber eä

unternimmt, bie Se^aufung be§ alten S^arr ju be;

treten. — ®arum, ^reunb (Sc^elia, ratbe ic^ 2^ir,"

fiel biefer f^ottenb ein, „25ein t^eureS 2ihin nic^t in

fo grofee ©efabr gu begeben —

"

„2)er ^txx l)at rec^t," fagte ber 3llte mit rauhem

2^onc; „barum bitte icb noc^ einmal, gebt mir baS

33ü(fi5d;en jurücf unb lafet mic^ ge^en."

„9iun unb nimmer!" rief Sc^etia; „ic^ felbfl mitt

nirf^t ruljen, bi§ ic^ baS 5lleinob bem ^räulein bon

Sparr in bie jierlic^en ^änbc gcbrücft l»abe. @e^t
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nur I)cim, Vüter, ic^ bin bieüeirfit früher gur ©tette,

als 3^»; fetbft/'

2)cr 2l(te ftaub noc^ einen 3lugenblicf unfc^Iüffig,

bann njonbte er [ic^ furj um unb jagte mit jornigem

S^one: „^a§ ^^r: e§ ni^t einmal bereuen mögt!" (Sr

beftieg fein ^ferb unb ritt cilenb in ber 5Ri^tung gurüd,

in ber er gefommen tüax.

„3llfo n)ittft 2)u bennod;?'' fragte ber Begleiter

bcn ©rafen ©c^etia, al§ ber 2t(te fic^ entfernt ^atte.

„@i/' entgegnete biefer, „2)u l)aft auc^ gerabe ben

regten 9Beg eingefd^lagen, um mid^ 'oon meinem 2lben;

teuer abzubringen ! 33ei alten ^eiligen, bie im ^alenber

ber ^a^iften fte^en, ic^ mill liin ju ber fd^bnen <Bpaxx

unb i^r \n'§> ®efid|td)en feigen unb i^r baS 33üd|§c^en

in bie ^anb brüdfen! 3)lag boc^ ber 2ltte ein 3öe^r;

Ujolf fein, ber alle 9M^te ben 3)?onb anl^eult, ba§ foll

mid; nid^t abljalten! 2)ie 2^öd)ter bärbeißiger Stlten

finb oft bie aUerfc^önften ! ^a hjo^l, toir l^ahtn ^x-

fabrung
!"

3)arauf han'tim SBeibe i^re ^ferbe lo§, unb irä^renb

(Sc^elia'g ^Begleiter jum ^ofc beS ^lurfiirften jurüd:

fe^rte, machte ^sener fic^ auf ben SBeg nac^ be§ alten

©parr'S ^aufe. Gin breiter ©raben trennte bie §8e=

l^aufung beg alten 9)?enf^enfeinbeä bon ber übrigen

2ßelt
;
hinter bem ©raben befanb fic^ bie ^o^e fteinerne

SJiauer beä ©artend, bie auc^ bem begel^rlid^ften ^uge

ben Ginblid bermebrte.

2ln ber 3«9l>rüdfe, bie ben einzigen 3"9fl"9 3""^

©artent^ore bilbete, fc^arrte beS ©rafen ©c^elia ^ferb

;

er flieg ab unb 30g an einem ©lodenbra^t, ber jur

Seite ^erab^ing. $ßon bem laut unb bum^f erfchatten

=
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bcn Xom ber ©(ocfc gerufen, näherten fic^ Uon innen

©rftritte ber Pforte unb jener ?(Ite au^ bcm SSalbe

öffnete i^m fc^h)eigenb ba§ ^^or.

©c^elia hjollte i^n ^alb §utraulic^ begrüßen, aber

ber 3ntc verbeugte fic^ ftumm unb falt unb fa^ i^n

mit einem fo gleichgültig fremben ©eftc^t an, al§ fä^e

er i^n jum erften aKaie in feinem ßeben.

„ajun?" rief ©c^elia, „ifl bag gnäbige gräulein ju

f^rcd^en?"

S)er Sllte judlte fc^ireigenb bie 2lc^feln.

„ei, 2)u alter ÜKurrfo^f," fagte Sc^elia lac^cnb,

„fo toerbe ic^ fie mir felber fuc^en muffen/' Unb
bamit moHte er bem 5llten bie ^üQd be§ ^ferbeS ^n-

h)erfen; biefer aber, fic^ bei jebem SSorte mit einer

beinahe ^ö^nifc^en ^öflic^feit berneigenb, fagte:

„3" ^6^ gnäbigen ^errn t)on ©^arr ©talle barf

fein frembeä ^ferb untergefteHt ttjerben/'

„©0 nimm'§ unb fü^re e§ ^erum, big id^ jurürf;

Fomme,'' rief i^m ©c^elia bonnernb ju.

S5er yilte na^m auc^ h)ir!lic^ fogleic^ bie ^üQd
über ben 3lrm unb füljrte ba§ ^ferb in ben ©arten

hinein, hinter ©c^elia ^er, ber nun mit erhobenem

Öau^Jtc in bie langen, bon ^o^en Saumtoänbcn bc*

fc^atteten ©änge beä ©artenä eintrat, ©r toax noc^

nitf^t n?eit gegangen, als eS i^m f^ien, ai& fä^e er

hinter einer ^ede einen Äo^f erfc^einen, ber gu i^m

l^erüberblicfte unb ebenfo fc^nett h)ieber berfd^toanb.

a)Ut fc^neller SBerec^nung fd^lug er fic^ in ben ©ang,

ber gur ©eite ablag, unb nac^ ttjenigen Schritten f^on

fa^ er in einem auf biefen einmünbenben bun!cl=

fc^attigen 2Bege bie fc^lanfe ©cftalt eineä üJ^&bc^enä
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in bun!(er ^leibung, bie bei feinem 3tnblidEe toie fcjl=.

gebannt am SBoben ftef)cn blieb unb i§n, ftarr bie

äugen auf ifm gerid>tet, nä^er fommen Iie§.

6in SBlicE auf biefe Gr|d}einung genügte, um i^n

nic^t länger jrtjeifeln 5U laffen, bafe er bor ber ^oc^ter

be§ feltfamen ^aufeg, bor bem eblen ^räulein bon

©^arr, ftanb. ®r lüftete ba§ 33arett unb trat mit

feinem ©rufee näljer, mäljrenb fie regungslos fielen

blieb unb bie großen klugen nne in f^radjlofem ©taunen

auf ifjm rut)en lie§, of)ne im ©eringften feinen ©ruß ju

eriüibern. ©dielia, ber unter biefem wunberbaren 33lidfe

feine ©ic^erl)eit beinaf)e fc^minbcn fül)lte, 50g nun fo;

gleid^ baS 33üc§Sd^en l;erbor, unb inbem er e§ i^r über=

reicfjte, fagte er:

„SBolIet mir ben ©rfjred berjei^en, ben (Bnd) offen:

bar mein ^lö^lid^eS ©inbringen berurfac^t; ^ier bieS

Süc^Sc^en, baS ^^r brausen im SBalb üerloret unb

t>a§> id) n?ieberfanb, möge ©ud) SllleS erflären."

©ie nafjm baS 33üd>Sci^en entgegen, njä^renb i^re

2lugen nod) immer auf iljm rul;tcn; bann fagte fie,

inbem fie tük ein ^inb lächelte: „SBo^er irußtet Si^r

benn aber, ba§ es gerabe mir gehörte?"

„®uer alter Wiener berrietl^ eS mir,'' berfe^te

©dietia.

„S)er ^at eS (Sucf> gefagt?" rief fie mit fetter

©timme.

„©ern freilii^ tljat er eS nid>t," antwortete ©c^elia,

„auc^ fa^ er baS SBüd^Sc^en nur unwillig in meinen

^änben."

„^aS iüill ic^ wobl glauben!" fagte fie Wieber mit

jenem finbli^ unfd>ulbigen Sacben; „aber Wiffet ^^r
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bcnn aud», h)o ^br fcib ?'' fu^r fte, ^tö^Iic^ ganj ernfl

tocrbenb iinb im 'Xom be0 Sc^redfene fort.

„'^m ^aufe be§ ^errn bon Sjjarr, toie ic^ ben!e/'

bcrfe^te (Scftelia läd^edib.

„^reilic^ bod»/' rief fic; „aber um be5 ^immeU
toitten, iüenii mein 5Gater fämc unb @uc^ ^ier fänbe!"

<B6^dia mufete unlinUfürIi(^ lad^en, benn e3 ftang,

als tüäre ba§ 3Jiäbc^en eine berjaubcrtc, unter bem

SSanne eine§ böfen 3^"^^!^^^^ fte^enbe ^ringeffin, al§

fie bon i^rem 3[>ater f^rac^ ; aber ber SSlicE i^rer 2tugen

bei bieten Sßorten rtjar fo angftboH, ba§ i^m felbfl ganj

crnft ju 3)hitt)e hjarb.

„®e^t, mein ^err/' fagte fie ftefjenb, ,,bitte, gel^t,

ba§ er ©uc^ ja nic^t ^ier finbc V' Unb babei fc^tug fie,

an feiner ©eite fjinge^enb, ben 2öeg nad} ber ©arten*

Pforte ein unb ©d^clia fa^ ben 5(ugenbii(f na^c, too

fein 3tbenteuer ein attju fc^nelle§ Gnbe erreicht ^aben

h)ürbe. ,/2lc^/' fagte fie, iüä(?renb fie gingen, „nun

f)aht id) ©uc^ aber in meiner Slngft gar nic^t einmal

gebanft, baß ^f)x: mir ba3 Süd^Sc^en hjiebergebrac^t

^abt ; nun, ic^ banfe @uc^ red^t üon |)erjen bafür, e»

liegt mir toiel baran." 2)abei reichte fie i^m bie ^anb,

toie eine ©cf|h)efter bem ©ruber, unb Sc^elia fonnte

nic^t anberS, alä fie iljr treu^erjig n)ieber ju fc^ütteln,

benn ein unnennbare^ ©efüljl fagte i^m, ba§ eS ^ier

nic^t angebra^t geiüefen njäre, t)ijfifd)e 6itte ju jeigen

unb bie bargebotene ^ant) ju füffen. 3)a§ 9)?äbcf>en

blieb ^lö^lic^ fte^en unb fagte: „2öie Reifet benn ber

$err eigentlich?"

Sc^elia nannte i^r feinen 9Jamen.

„So feit» 3^r auc^ gen>iB üom ^ofc?" fu^r fic fort.
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„^a/' fagtc 6c^elia, „aber ic^ bin bor Äurjcm erft

^icr^crgefommen, auä ^ranfen ^cr, too meine ^eimatt)

ift/'

„<Bo toeit fommt 3§r ^er?" rief fie, inbem fie bie

^änbe gufammenfc^lug. „6t, ba ift e§ iüo^I fc^öner

in @urer ^eimat^, alö bei ung? nic^t hja^r?"

<Bd)tiia erjä^lte i^r nun 'oon feiner fc^önen |)eimat^,

unb unbermerft, tt)ic er bie ftraf)(enben 2Iugen beS

SKäbc^enä fal^, bie mit unfc^ulbiger 9]eugier auf i^n,

ben meitgereiften 9Jtann, blidften, taudt>ten i^m bie alten

©tätten, njo er in ber ©onne ber 3)lutterliebe aufge=

•ttja^fen toar, tebenbiger ai§> je jubor in feiner ©eete

auf, ba§ er babon erjä^tte, fo fd^ön unb blüEjenb,

ibie nie jubor. „2lc§ mein @ott/' fagte baä 3Jläbcf)en,

ai§> er innehielt, „)x>k fc^ön mu§ ba§ fein, einmal fo

in bie tceite SBelt §inau§ fe^en gu fönnen ! tok irunber*

boll mu^ fie fein; benn fe^t, Suer Sanb mu§ ja fc^on

l^errlic^ unb lieblich fein, unb bO(^ ^örte i^ immer,

bafe, je lüeiter man nac^ ©üben ju fommt, bie 6rbe

immer fc^öner unb fc^bner h)irb. ©laubt 3^r baS auc^

U)ol)ir

„®a§ ift genji^lic^ toa^r," fagte ©c^elia, ber fic^

jum erften 3Jiale in feinem Seben al§ Se^rmeifter

em^fanb unb ganj ernftljaft in feiner neuen SBürbe

füllte. „2lber ^i)v, mein gräulein, feib n^o^l noc^ nic^t

toeit ^inauS geicefen in ber SBelt?"

,M ?" f^Ste fie lad»enb
;
„ac^, mic^ lä§t ber SSater

ja ni^t über ben ©arten ijinau^ ; faum ba§ icl> einmal

mit il)m ein tbenig f^^ajieren reiten barf/'

„D tt)ie bauert 3l)r mic^!" entgegnete ©c^elia; „ba

fü^rt ^^x freiließ ein traurigel 2ihin/'
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„3a, aber ber 9[?ater toitt e^ ja fo/' fagtc fic unb

fal> i^n ganj erftaunt an, at§ i)erfiänbe jxe i^n nic^t;

„fo mu§ CS boc§ am befteu für mic^ fein?"

„^reilic^ h)oi>(/' fagte Sc^elia Verlegen; „aber ic^

meine nur —''

3n biefem 2lugenbli(fe liefen fic^ au§ ber ^crnc

bic Auftritte einCiS 9loffe§ berne^men, baS geraben 9Beg§

auf baS ©artent^or jugefc^ritten fam. 2)aS 3J?äbd)en

blieb einen 2lugenbli(f Ejor^enb [teilen, fa^ ©c^elia

leichenblaß an unb bermoc^te nichts toeiter ju fagen,

als: „Ter Später'/'

Sc^elia tooUte fie beruhigen unb fagte: „Saßt bo(^,

ic^ toiH i^m entgegengehen; ic^ \)abi \a nichts SöfeS

getrau."

©ie aber rief: „3^r fennt il)n nic^t!" Unb inbem

fie plö^lic^ mit ^eftigfeit feinen 2lrm ergriff, fagte fie

leife ftammelnb: „2Bi§t 3^^ ^«"n auc^, ba§ e§ ©uer

2:0b fein fönnte, )[Oinn er ©ucfi Ijier bei mir träfe?''

Sc^elia erfc^raf, benn biefe SBorte toaren im ©rnflc

gefjjro^en, baS ^örte man il^ncn an.

„Äommt," fagte baS SKäbdjen pVöi^iid) entfd^loffen,

„es fann nun nic^t anberä fein;" jugleic^ breite fie

rafc^ um unb ging geraben SSegS auf baS §au§ mit

i^m 5u, inbem fie immer nod} feinen 2lrm feftl;ielt, hjaä

fie in i^rer Erregung gar nic^t bemerfte. 6ie führte

if>n, ber beinahe tmllentoS folgte, barauf burd> bie alter;

t^ümlic^en 3^"^'"^i^ ^^^ ©c^loffeä, mel;rere 2:reppcn

hinauf bis in ein Äiimmerc^en , baS burc^ feine 6in=

ric^tung berriet^, bafe eS eines 3ffiäbc^enS ßimnier war.

,,Öicr," fagte fie, „müfet ^i:)X bleiben, ^err; cg ifl

mein eignes 3inimer, ba ge^t ber SBater nic^t hinein.
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fonft biirc^fud^t er baS ganje §au3; fiabt ©cbulb, fo

h)irb fid) bielleidit 3lIIe§ gut machen/' ^ann fd;(o&

fic bic 2;^)ür unb lieö il;u allein.

„aJiein 2lbentcuer/' backte ©c^ctia, „läfet fic^ ja gut

an: fief) ba, allein in eine^ '^ätd^tn^ ^inwmxV 2)eni

nod» lüunberte er fidj beinahe über fic^ fclbft, ba§ er

burcfiaug nid>t lad^en fonnte, fonbern im ©egent^eit,

mit einem beinahe e^rfürdjtigen ©efüble fe^te er fic^

auf einen ber ©tü^le unb befal) bie @inrid;tung, mit

bcr feine feltfame S5>irt^tn i^r fleine^ ©emad> au§ge=

ftattet fjatte.

Unterbeffen tuar ber alte ^err bon Bpan in ben

©arten getreten, unb ba er nid)t, h)ie geiüöl;nlicl^, feine

%o6){^x im ©arten fanb, ging er fdinurftracfö auf baS

^an§> gu. 2tlä er ben ©aal im ©rbgefd>offe betrat,

!am i^m bie ^od^ter, bie eben ben jungen ©djelia in

©idier^eit gebradjt, bon ohtn entgegen unb grüßte il^n

mit bem gemotjnten ©ru§e.

S)er 2llte fab i^r bon unten mit ben glüfienben,

mi&trauifd>en 2lugen entgegen, fdjlug, ftatt allen ©rufee^,

einmal furj mit ber ^anb burd; bie fiuft unb fagte:

„9hin, 2^od^ter?" 2)ann begann er, tvie er bie? jeben

^ag tl)at, bie fämmtlid;en ©emäd^er be§ ©rbgefd;Dffe§

auf baS Sorgfättigftc ju unterfud^en. ®ie S^od^ter faf)

i^m fd;n)eigenb ju; jum erften 2Rale in il)rem üzhtn

erfc^ien i^r ba§ ^^un beä 33aterS un^eimlid^, jum erften

9Jiale fa^ fie, tbie fc^redlic^ ber 58lid an^ feinen meit

l^erbortretenben 2lugen tuar. @§ iuar im 2luguft unb

ein l^eifeer 2:ag, fo ba& ba§ ©efic^t beS 2llten in ber

Stnftrengung bunfetrotl; ju glühen begann; al§ erba^er

bie Xx'ippi betrat, um nun bie oberen ©todmerfe in
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<^(eic^er 25ei)'e absufuc^cn, irie ba§ unterftc, ^ing ficf)

bie Xoc^ter au feinen 5(rm unb bat i^n, ^eute fi^ bie

^ü^c be§ ©uc^enä ju erjparen. „3a boc^!'' gab ber

2l(te in fnurrenbem 2:onc jur 2lntn)ort, „ba§ mir bie

§unbe, bie nac^ meinem ©lürfe unb 2iUn fielen, ba§

^ac^ oben anjünben, iwennic^ unten faufenje? ^ort!"

9)Ut bieten SSorten bräucjte er bie 2;oc^ter unfanft genug

jur Seite unb beftieg bie erften (Stufen ber fteinerncn

S^re^pe. Äaum aber mar er bereu etrt)a fünf geftiegen,

als er gu ftrauc^etn begann, auf bcn ausgetretenen

Steinen aulgütt unb mit fc^toer brij^nenbem ^aHe bi§

an ben %n^ ber Xx^ppt ^inabftüräte. 2)ie 2:ocbter ftiefe

einen getlenben iQütferuf an^, äc^jenb unb ftö^nenb lag

ber Sllte am Soben unb berfucf>te bergebcnS, fic^ auf;

guriditen; t^lö^lid) legte er bie ^anb an^ $8ein, ftrecfte

fic^ lang hintenüber auf bie Steinplatten beS ^n^-

beben» unb f^rac^ mit tonlofer Stimme in bie Suft:

„(Sntjmei." 2)al 3)Mbd>en fc^ob bie ^änbe unter ben

Cberleib beS S8ater§ unb üerfuc^te, iljn aufjuricbten

;

er maci^te nur eine ungebulbige Semegung mit ber ^anb

unb fagte ebenfo tüie borljer : „9?uf' 3)?artin !" Sni j^luge

mar baS arme Äinb burc^ ben ©arten ^in unb fam

mit bem bitten, ben mir fc^on früljer fennen lernten,

jurüct. ^er alte 9)iartin umfa§te, o^ne ein 2Bort ju

fagcn, o^ne ba§ eine 3)tiene feines ©efic^ts 5ucfte, ben

2eib feines ^errn, l)ob iijn ein menig auf unb legte il>n

cbenfo mieber nieber, er mar ibm ju fc^mer, er fonnte

il}n nid^t tragen.

3)Ut einem @efid|te, bleich mic Sdince, bie ^ftnbe

in ftummem 3^mmer gerungen, ftanb baS 3)ii'ibd>en

mbm bcm 2tlten, ber mieber laug auSgeftredt auf bem

». f3 litte nbtu4, KoMlltn. II. 2
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^Mm tacj unb tjor \id) f)in cm))orfticrte, regungSfoä

unb it)ie ein ^D^eufc^, bcr foc^Ieid^ cr!anut ^at, bafe au^

bem Unheil, ba§ i^n betroffen, fein 3luSlreg inel^r ift

unb bcr aller iQoffnung entfagt. 2)cnn bie einzige

3Jtögltc^feit, ben 2ltten Dom (^lecfe ju betorgen, ioftre

getoejen, wenn man einen SBauern au^ ber ©egenb

herbeigerufen ^ätte; man I)ätte aber für alle§ ®olb ber

@rbe feinen bermocf>t, ben ^ufe in ba§ ^auö ju fe^en,

ba ber alte ©^arr ringsum im 9tufe ftanb, ein ^ejren;

meifter ju fein, beffen ^au§ ju betreten me^r alä SToII-

beit gemefen Jväre.

©ine tobtenftide SJiertelftunbe verging, iDäfjrenb

iüeldier ber alte 'iüfiann bort am SBoben n)ol;l 3eit ^atte,

gu erfennen, baß, irer bie SJtenfcfjen in guten Stunben

üon fic^ tveift, fie in böfen Stunben, bie bod; für ^eben

einmal fommen, and) nid>t an fid> jie^en fann, unb

lüenn er e§ mit ^aUn unb Letten öevfudite. 2ll§ nun

'öa^ 3Jtäbd;en gar feine ^ülfe an^ biefer fc^recElidien

Sage fal;, fniete fie nieber, lüä^renb i^re Sruft in

innerem 5lam^fe ^u hjogcu begann, näherte i^ren 3Kunb

bem D^rc be^3 3llten unb flüfterte: „3Sater!" 2)er 2llte

manbte ben ^o^f ju i^r ^in. „33ater," fagtc fie unb ik

faltete bie iQänbe bor ber 93ruft, aU tüoHte fie fic^ burcb

biefe fromme ©eberbe gegen möglid^e äu^erfte ©efa^r

iraffnen, „e§ ift (Siner ba — ber Sud) tragen fönnte."

S)er 3llte iranbte langfam ben 5lopf ju i^r ^erum unb

fa^ fie an
; fie fc^lojs bie 2lugen, aber e§ vuar iljr, mie

tuenn man bie gefc^loffenen 2lugen auf ein ^euer ridjtet,

ba§ unmittelbar bor unö lobert, beffen @lut^ burc^

bie Slugenliber l^inburdibrennt.

2ll§ fie bie fc^trere ^anb be§ 3Sater^ füllte, bie
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ftc^ auf if)re Schlüter legte, öffnete fie langfam unb

bange bie 3lugcn, bie bcnen beS 93ater§ nirf^t me^r be;

gegnetcn, benn er ^atte bcn Äo^f toieber nac^ oben

gcmenbet, in§ Seere ftarrenb, rt)ie üor^er, nur bafe ber

erft fo fieinerne a)?unb fettfam toie in {Gummen SBorten

judte. 3)ann tbat er bie Sippen auf unb fagte mit

bun^jfer ©timmc: „9?uf' i^n!" SSie ein «cturmminb

flog bag aJJäbc^en bie S^reppe hinauf, big ju i^rer

Äammcr, an beren ^§ür, aU fie fie aufriß, S^eüa i§r

bleid^ unb berftört entgegentrat. 6r §atte ben bumpfen

(Schall beim ©turje be§ Otiten, ben ^ülferuf be§ 'iSläh-

c^eng, bann bie Stille gefiört, bie narfj folcben Ungtüd

Derfünbenben ©eräufcf>en eintritt unb frfjlimmer ift, als

ber ©d^recfenSfc^rei felbft, unb bunfle, fc^recEenSOoHe

^ermut^ungen jogen burd^ fein ^au^t.

2)a§ 9J?äbc^en, o^ne ju erfcf^rccEen , baB fie bem

j^remben fo nafje gegenüber ftanb, fal) i^n mit ben

fc^önen großen, bon ber tiefen ©eelenangft bo^pelt

mcit geöffneten klugen fle^enb an, fa§te mit i^ren beiben

ÖÄnben bie S^ec^te be§ 3""gling unb fagte mit ge=

^re&ter ©timme : „Um @otte0 unb ber ^eiligen ioitlen,

fommt herunter unb ^elft meinem 3Sater!"

©ö loar gemife nicfjt ber 2Iugenblidf, an berliebte

Stiele ju benfen, aud) war ©rfjelia'S ^erj biet gu

bicber unb hja^rbaft hjarm, je^t an 9lnbere5 gu benfen,

alg an beg berlaffenen SJ^äbc^enS 9iot^, aber benno(^

surfte CS il;m burc^'S ^erj, als er i^re ^ftnbc fo fefl

in ber feinigen füljlte, eine augenbürflid^c JHöt^e flammte

über fein ©efic^t unb einen 2lugenblirf ruhten feine

2tugen auf ben ^üQtn beS 3)iftb(^enS; im näc^ften

2»
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9)ioment ftanb er neben i^r auf bcr ©c^it)etle unb fagtc

feft unb entfdjtofyen:

„^ü^rt mxd) ju ©urem ^errn SBater; fo @ott tü'iü,

^etfe ic^ i^m!"

31I§ ©c^elia, bon bem ^räulein gefüE)rt, bie Xxcppt

^inabftieg, n^aubte ber alte S^arr bie 3tugen auf x^n,

ein ^aar fdirecElic^e klugen. (5d;elia irar ein be^erjter,

ritterlid^er 9)?ann, aber bor ber ^ülle ^on ©rimm unb

^a^, bie an^ biefen Slugen tttie ein breiter ^euerftrom

auf if)n guftoB, erbebte fein ^erj, benn er glaubte

toirflii) nicbt anberä, at§ ba§ e§ it>a^r fei, tt)a§ bie

Seute munfelten, ba§ ber alte ©tjarr ein finfterer, ber^

berblidier 3auberer unb ^erenmeifter fei.

2)ennoci^ verneigte fic^ SdEielia grü^enb t>or bem

alten 3)tanne unb fagte befc^eiben:

„Safet mic^ ©nd) na(^l)er er!lären, ebler ^err, iüie

ic^ in ©uer ^auS gefommen, unb Ia§t mic^ juerft ujiffen,

tt)ie id^ (^nd) Ijelfen tann/'

®er 2llte gab i§m feine Slntmort, aber bie ^od^ter

trat bid^t ^u i^m ^eran unb flüfterte i^m gu, wa^ bem

5ßater gefd^e^en fei unb ba^ man bon i^m l^offe, er

iüürbe i^n l;inauftragen fönnen bi§ in ben erften ©tod,

iüo baS Sett be§ 2Sater§ ftänbe.

©d^elia ermog bie ©d^toere be§ ^ör^er§, ben er

tragen follte, unb neigte ^alb ^uftimmenb, l;alb be-

benüicl) ba§ ^au^t. 2)a fa§ er n)ieber be§ 3)Mbc^en5

gro^e 3lugen angftboH bittenb auf fid) gerid^tet unb

:j)lö^tic^ überfam i^n eine tounberbare greubigfeit, ein

@efül)l, al§ gelte eg, eine ^eilige unb unenblic^ fü§e

^flid)t ju erfüllen, unb inbem er t)orfid)tig beibe igänbe

um ben Dberleib be§ alten ©parr legte, ber il)n laut=
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Io§ gemähten tiefe, ^ob er i^it mit jugenblic^ geiraltigen

Gräften ein^or unb trug i^n, t)orfidf)tig bou 8tufe ju

©tufc fteigcnb unb jeben Schritt borau§ mit ben 2tugen

^rüfenb, bie 2:re^^e binauf big in t^m leiten getüöibten

<Baai, rt)0 in einem ©rfer ba0 Sager für ben 33erle^tcn

bereit ftanb. ^Borfid^tig, tok er i^n aufgehoben ^atte,

legte er ben fd^hjercn ^ör^er nieber, unb als er fic^

nun jurüdbog unb fic^ aufrid>tete, fa^ man e§ ber

arbeitenben Sruft an, mie genjaltig bie 5(nftrengung

getücfen mar.

Tlit gefrf>lof)enen 3lugen, bleiben Slngefic^tS lag

ber ^err auf feinem 33ette, toä^renb ber alte 3)?artin

baran ging, an bem gebrocfienen Seine feine ^eilfünfte

ju erproben, benen ba§ j^räulein in ftummer 3lufmerf=

famfeit folgte.

©(^elia ^atte fic^ in bie eine tiefe ^enfiernifc^e be§

©rferS jurücfgejogen, unb n)ä^renb er ben großen oben

(Saal mit ben ^ölicfcn überflog unb bie feltfame ©ruppe

t>or i^m unb baS fd^önc bleid^e 9)?äbc^cn, bie 93c=

h)obnerin biefer finfteren Se^aufung, betra^tete, ftiegen

nie gefannte, bunfle @efül)le in ilim auf unb begannen

in rätl^fel^aften 6(f>n)ingungen feine Seele gu burc^=

mögen, ^lö^licb, als er auS feinen ©ebanfen auffa^,

ftanb baä a)?ftbc^en bic^t bei i^m ; er fa^, mie in iljrem

©efic^te ein ©ntfc^lufe fämpftc, bann ftrecfte fie il>m,

o^ne ein SBort ju fagen, bie |)anb ^in. ©S mar nur

3)anf, maS biefe Söemegung Ijerborricf ; (Sd^elia füblte

eg n)ol>l, aber als er bieSmal bie fc^lanfe ^anb ergriff,

brücfte er fie an bie Sippen. Sein ?tntti^ färbte Tid^

mit purpurner @lut^ unb länger als baS crfte 9)iat

ruhten feine 2Iugen in benen bcS a)?äbc^cnS, aber mit
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einem fo trcut^erjigen SBlidfe, bafe ba0 9)?äbd^en nic^t

erfc^raf, fonberu cbenfo lange in bie jungen btanen

©terne I;inein)d|aute, bie iijv iüirftid^ lüie ^immlifd^e

2;röfter unb Reifer in ber "tRotl) er)d|ienen. ©o ^ättc

e§ für einen 2)ritten, ber mit lebenbigeren Singen, al§

ber alte berfteinerte 9)lartin fie hi\a^, gejefjen ^älte,

tt)ie bie 33eiben ftanben, §anb in ^anb unb ftaunenb

üor fid> felbft, ein fc^öne^S, bebeutung§öotIe§ 33i[b fein

muffen, tvk am Säger, auf bem ein altes [;afeberje^rteö

^erj ben legten 2Iugenbli(fen entgegenfd^lug, in jn^ei

jungen ^er^en fid^ t)on Steuern bie göttU^e Seben unb

Sßett erf)altenbe Slraft ju regen begann, bie in ehjigem

^immlifc^em Äam^fe mit ben finfteren ©emalten bc§

Joffes immer unb immer fiegreic^ barauS Ejerborge^t.

^nn fiatte ber alte Sparr bie 5Iugen iüieber geöffnet,

er regte fic^ auf feinem 33ette unb fpracf» mit ^alb^

lauter «Stimme ^u feiner S^oc^ter, bie fogleic^ ju i^m

getreten tüar:

„2öie ift jener Wlann ^ereinge!ommen ?"

©ie mod^te il)m ttjo^l nic^t fd^neU genug 2lntn)ort

gegeben l^aben, benn mit lauterer ©timme, bie ganj

ben raupen Älang ber gefunben 2:age ^atte, fagte er:

„2BaS fucfit biefer 3«ann bei ®ir, ©ertrubr

©ertrub , ba^ fie fo ^iefe , fiatte nun auc^ ©d^elia

gehört, erjä^lte bem ^ater barauf halblaut, bafe fie

baä Stiec^bürfjSd^en berloren ^atte unb ba^ ©c^elia eS

i^r 3urü(fgebrad)t fjahz unb fo in ba§ ^au§> gefommen

fei. 2tl§ fie geenbet ^atte, ^ob ber 2llte bie redete ^anb

empor unb fagte mit feierlich brol^enbem S^one:

„^oc^ter! fo ^aft ®u bas t^eurc Eleinob, ba§ ic^

2)ir als erbftücE ©einer 3Jlutter einft mit ^öc^ftem ©rnfte
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cm^fa^l, fc^lec^t betoa^rt, ba 2)u c§ berlorft! Xo^ttx,

id) jage 2)ir, hjcr ein 5l(einob üerüert, bei bem finb aud?

anbcre, ^eiligere ^leinobien f(file^t belüarjrt ! ^üte 2)ic^,

Jungfrau V
«Starr bor ©taunen ^örte (S^elia biefe feltfamcn

SSortc beS ©reifes, bcr nun langfam lieber ju i^m

^inüberblidte unb if>n ju fic^ ^eranh)infte.

9)?it einem burc^bofjrenben, ^rüfenben Slidfe fab er

ben Jüngling lange ^dt ol^ne £aut an, bann begann

er langfam unb feierlich, it)ie ju feiner 2^od^ter, gu i^m:

,/^afe 5^r ju mir gefommen feib in mein ^au*,

ba§ banfe id> (£ud> nid^t, frember ^err; bod^ ic^ toill

nic^t, toenn i^ jur ©rube fa^re, bafe man hinter mir

^erfcbreie : ©etit, er toax and^ unbanfbar, rt)ie baS gan5e

3Kenfc^enüoIf e§ ift — ja, ba§ ganje 3)?enfc^ent»olf
!"

brüHte er ^lö^lic^, toütbenb bie j^auft ballenb unb

fd;ütte[nb. „^enn ic^ meife, ba§ nichts fo giftig baS

^erj jerfri^t. iuic bcr berbammtc Unbanf ber 5!)?enfcf)en

!

S)arum fage ic^ Qud) ^anf, benn ^\)x Ijabt meiner

S^oc^ter ein mert^eS Äleinob iinebergebrac^t, ba§ fie in

tl;öncbtcm ßeid^tunn berlor. 3Iuc^ mir l;abt ^^x 6uc^

l;ülfreid| ernjiefen, barum lüitt ic^, ba§ 3^r bon mir

erbittet, toaS id^ ©uc^ jum 2)anfe bafür geben fönnte."

„Bo bitte id^, ^err/' fagte ©d^elia, „baß 3f;r mir

tjergönnen luoCiet, iincbersufommen unb ju fragen, luie

e3 Guc^ erget;t."

^er 2ttte it>anbte bie 2lugen tjon i^m ah, unb als

^ätte er i^n nic^t gehört, fagte er:

„3c^ ^aht ein fd^öneS, alte* Sd;töert, eines Splitters

ttjo^l h)ürbig; iüottt 3^r baS öon mir ^abcn?"
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,,^6) bitte ©uc^, antwortete ©rf;clia befc^eiben, aber

fcft, „geftattct mir, tüieberjufommen/'

SBieber trat ein augcnb(idflic§c§ ©d^iueigen ein, bann

fagte ber alte ©parr mit einer ©timme, bic groHenb

aul ber tiefften ©ruft ^erborfam.

„©laubt S^r, icf> n)ü§te nid)t, iüarum S^r micber*

fommen troHt? 3}?einetn)egen ettüa? D ic^ tenne ©uc^
— 2lIIe, S(tte!" unb bann ging fein S^red;en in ein

unberftänblic^eS 9)Zurme(n über, fo baJ3 man nur an
ben judenben Si^^en, bie ein bö[e§, t)ö(;ni)d;el ßäcf^eln

umf^ielte, wal)xna\)m, ba^ er nod) fprad^. 2lber cS

modjte il)m woijl in bem 2lugenb[ide ba§ ©ebäc^tniß

an jene 9}ünuten tvieberfe^ren , ba ber junge ©c^elia

il^n in feinen 2lrmen bie ^re))^e hinaufgetragen ^atte,

e§ mod^te mo^I ba§ eigentbümlic^e, iro^ltfjuenbe @efüE)[

fid^ iüiebcr in it;m regen, ba§ er em^funben §atte, al§

bic ftar!en jungen 3lrme fo forgfam fic^ um i^n fcfifangen,

h)ie el nur bie 2lrme beffen fönnen, ber bem ^iUfg;

bebürftigen mel>r entgegenbringt, ai§> bie allgemeine

aWenfc^enliebe
;

))Iö^Üd) rollten feine Slugen bon bem
jungen 3)knne ju feiner ^od^ter unb bon il)r ju Senem
jurüd, bie 93eibe mit niebergefc^lagenen 33liden ba;

ftanben, unb bon einem @efül)l getrieben, ba§ feinem

^erjen felbft unoerftänblic^ fd>einen muBte, fa§te er be§

©rafen ©dielia ^anb, um fie eben fo fdjnell n?ieber

fahren ju laffen, unb fagte furj:

„^ommt morgen toieber!''

©c^elia i)erbeugte ficf) ftumm unb njanbte frc^, nad;;

bem er ehrerbietig axid) ba§ ^räulein gegrüßt, gum
©e^en. 2)ie 9kc§t toar mittlerweile eingebrocJ>en, barum
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fagte bcr 2nte, aii er fa^, trie Sc^elia ftc^ in bic ©unfet--

^cit hinein entfernen irottte, ju feiner 2:oc§ter:

„i3euc^te il;m."

2lm oberften 3(bfa^e ber 2:;rep^e, bie in ben ^[ur

füf>rte, au§ ioelc^em man bann unmittelbar in ben

©arten trat, blieb ©ertrub fielen, njä^renb ©c^elia

^inunterftieg. '^nx %[üx angelangt, ioanbte er fic^ no^

einmal jurüd, i^r Sebertjo^t ju fagen; er fal) fie an

ba» ^oljgefc^ni|te 2:re^^cngelänber angelehnt fte^en,

in ber Siechten, bic fie ^oc^ aufgel>oben ^atte, bie

Seudite empor^altenb, baß fie ben ^lur unö jeben

Schritt, ben er bis in ben ©arten ju tl)un ^atte, mit

i^rem Sichte erhellte. Univillfürlid; blieb er einen

2lugenblicE fielen unb fa^ ju bem 9)Mbd)en binauf,

hjelc^eS i^m hjie ein (Efierub be» ^immet^ erfc^ien,

bcr feinen ^faben leuchtete; er h)ollte i^r „gute 9iac^t"

jurufen, aber fein 3)hinb blieb ftumm unb er ber-

mochte nic^tl, al^ bie ^anb auf ba^ ^erj ju legen

unb fie mit einer tiefen Steigung be§ ^aupteS in ftummcr

^ulbigung ju grüBcn, bann trat er in ben nac^t;

bunflen ©arten, lt)0 3)krtin ilmi ba^ ^ferb t)orfüt;rte.

Söäbrcnb er aber burc^ bie 3la(i)t langfam ba^inritt,

trat immer linebcr leurfitenb unb beutlid> ba3 irunber^

bare 33ilb bor feine Seele, ba§ er foebcn gefe^en: er

fa^ bie fc^lanfe ©eftalt be§ a)?äbc^enS im bunflen

bleibe, lüic fie baö Sic^t ^oc^ über ben lieblichen,

fanft l;erabgeneigten Äopf emporl;ob, unb eä iuar

i^m, alg blicften bic fdjöncn ernften 2lugcn fraft eignen

marmen ßic^te^ burc^ bic Schatten ber 9?a(^t ju i^m

lierüber.

es tuar nocf^ frü^ am näc^ilcn aj^orgen, aU bcv
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®raf ©c^elia burc^ bcn ©arten ^crciuritt, in bem bcr

Xi}au in bieten bli^enben S^ro^fen tag unb bie 33ößcl

in taufenb jn^itfcl^ernben ©timmcn bcn Ueberfc^tuaü

bon fieben^tuft au^töntcn, bnrd) bcn fie be§ 3)icnfcf)en

^crj jur nencn Sebcnötnft criuccEcn. Sobatb er fid}

bcm Sc^toffc näbertc, t;ob er bie 2tugen auf unb fuc^tc

an atlcn ^^enftern, unb fanb cnblid), ba^ ^emanb bort

oben feiner tüartcte.

2ln einem ^enfter be§ erften ©tod^ tandjt^ ein

@efid}t auf, um gleid; barauf ^u berfd^iüinben, e§ mar

©ertrub bon ©^arr. 9hir eine ©efunbe lang liatte

©d)e(ia fie gefeben, !aum mit ganzem ©eficfjte ijatU

fie über bie genfterbrüftung l;inübergeblidt, unb ben=

nocfi reichte biefeS 2:^eilci^en eines 2tugenblid§ ^in,

um be§ jungen ©djelia Sruft in ein 3J?eer \>on t;off-

nuugftrabtenber ©lüdfeligteit ju i^eriranbeln.

2llg ©d;elia in ben ©aal trat, fal^ er ben Sitten

auf bem ^ette liegen, ftarr itjie am 2:age gubor, bod^

iüaren bie 3üge be§ ©efid>t§ tiefer eingefallen unb

cbenfo bie 2lugen. ©ertrub mad;te fiel) am S3ette be§

^ßaterS ju fc^affen, i^re 9Bangen toaren mit glü^enber

3iöt^e übergoffen. 3)Ut tiefem ©rufee i>erneigte fic^

©c^elia bor bem Traufen, beffen 2lugen auf iljm

ruhten, al0 luunbere er fic^, ba^ i^m, bem finftern

3)?enfd)enliaffer, in le^ter ©tunbe ein a)knfd> na^e ge^

treten it)ar, ben er nic^t l^affen fonnte; benn unöer^

merft t>atte ©c^elia'S treuljerjigeS SBefen fein ^erg,

ober ba§, n)a§ Don feinem ^erjen nod^ übrig geblieben

iuar, angezogen mit ber munberbaren ©emalt, bie ein

guter a)lenfc^ auf ben anbern 9JZenfcl)en übt. ?iacl)bem

©c^elia ben 2llten gegrüßt ^iatte, verneigte er ficl> bor
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bcr 2:oc^tcr, bie feinen @ru§ ertoiberte, ofjne bic

Sluflen ju \i)\n ju ertjeben. 2Bieber flogen einen 5lugen^

blicf lang bie Slugen beä alten <Bpaxx bon einem ber

jungen Scute jum anbern unb öerriet^en, al§ fie ju:

rüc!fe^rten, ba& fie lüu^ten, traä ba bor fic^ ging.

3J?it einer baftigen ^anbbenjegung n)ie§ ber ^err

t)on ©^arr bem ©afte einen ©tul^t neben feinem SBettc

an, fi^ barauf 311 fe^en, bann minfte er feiner 2^0(^ter,

baß ik hinter i^n trat unb i^m ben ^o^f l)ö^er legte

burc^ ein Äiffen, ba§ fie barunter fc^ob; bann tag er

toieber ein SBeilc^en ftumm ba, hjä^renb bie rechte

^anb, imbem fie fid^ ballte unb öffnete unb auf unb

ab behjegte, berfünbete, bafe er mit fic^ rang, ob er

bon 2)ingen reben foHte, bon benen er lange ni^t,

bieUeic^t nie gefproc^en, unb bon benen ju reben e^

hoä) jeben 9Kenfc^en einmal, namentlich in folc^er

©tunbe brängt.

„^ört," fagte er enblic^, „3^r feib bom |)ofe be§

neuen ^urfürften ; ic^ h)ei§ h)0^l, ^^r l^abt aud> bon

mir reben gel;ört, id> n^ei^ h)ol;l, bie0 unb baä bon

bem alten 3<^w&^i^5i^ w"^ ^erenmeifter, bem böfen alten

©^arr! "^lun fi^t 3>^r bor mir unb fel)t mid^ unb bc-

traditet mi^, fo n^ie bie jungen ßeute bie alten an-

fe^en, unb meint, fo n>ie id; nun bor ©uc^ liege, alt

unb berborrt, aller 2öelt ber^afet, botl ^afe gegen alle

2Belt, fo fei icf> immerbar gemefen. ®enn ber junge

9Kenfc^, in bem bie 2lnlage ber ©eburt allein erft mächtig

ift, tann eä anberS nid}t benfen, alg bafe ber 2llte ge^

rabe fo au^ ©otteg ^anb unb au^ ber SKutter ©c^oofe

gefliegcn fei, tuie er iljm nun erfc^cint, benn ber junge

3JJenfc^ hjei^ nic^tä bon bem, tbaä ben Slnbern jum
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alten gemacht fjat, bou bcm fc^tvcrcn, fc^iücren ßebcn,

ba§ mit taufenb (grimmen ©rfafjrungen an bcm SJlenfc^cn

formt unb ä^t, biö 2llle^ anberä geworben, a(S e3 gu

9lufang \oax. 2)arum fte^t 3t;i^ ^o^ ^«w 2lltcr tt)ic

ein Unerfahrener i>or bem 2ßertc be§ 5lünft(erS, ber

aud; meint, fo tüie e§ nnn fertig bafte^t, fei eS au%

be^ SDleifterg Eo^f gef^rungen, ber bie ©tunben nic^t

fall, ba e§ langfam, 3^9 ^"f 3"9' "»l^i- dualen be§

©rjeugerä l;erann)ud)§. 2)enn and) ber 3J?enf^, mü^t

3^r miffen, junger aJlann, ift gerabe fold) ein ^unft=

merf, unb jmei genjaltige SBilbner fielen immerbar mit

Jammer unb SReifeel unb fd^affen unabläffig an feiner

©eele: ba§ ift bie 3^it ^'"^ ^«^ ©d)idfal. ^ie ^dt,

fe^t 3^r n)0^l, füljrt einen ftum^fen, fd)rt)eren ÜJieifeel

unb gräbt unmerflid) langfam Sinie nad) Sinie in bie

©eele l^inein, fo langfam, ba^ man ba§ ^i3ilb erft fie^t,

tocnn e§ fertig geworben unb fid^ im runzligen 2lntli|

toiberf^iegelt. S)a§ ©cfiidfal bagegen fültrt ben ge=

faltigen Jammer, ben Ijebt e§ nur ju ^titm, bann

aber reifet eS feine großen Striche in ihm fo bielcn

SBunbenmalen in bie ©eele hinein, unb beffen 3üge

finb balb fenntlic^. 'i)lun iriU ic^ (Suc^ benn iion mir

fagen, bafe icf> iöeibe^, ben 3)Zeifeel unb ben Jammer,

woiji an mir erfahren f^ahc, t>mn id> hab^ ba§ 2ihzn

ioo^l fennen gelernt, baS fd)limme i'eben, id) f)abt

nic^t biel ©uteä gefeljen in biefem Seben, i^ babe nid^t

biel &üU§> erfal)rcn am 9)knfc^en ! 3<^ f^flc ®ucl> unb

3i^r foUt mir glauben: bie 9)ienfd>cn finb fclile^t unb

böfe unb elenb!" ^Der 2llte rief biel mit brö^nenber

©timme, bie rechte $anb bro^enb unb feierlidj erhoben,

bie glübenbcn 3lugen in'^ Seere gerid)tet, aU fäl)e er
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auf i)iclc bimf[e, fc^recfü^e S)inge jurürf, bic er bor

3citen mit Ieiblid>en klugen gefc^aut ^atte. (Sdielia'ö

junges ^erj füblte üd} tt»ie bom ^auc^e beS 2^obe§

berührt unb fein Süd ging ^ülfefuc^enb ju 2)er ^in=

über, bie, gleichen 3llter§ h)ie er, feinem ^erjen ent=

f^red>enber füllen mochte, aU ber furchtbare @rei§.

' ©ertrub fjatte baS ^aupt geneigt unb fa^, in fic^

berfunfen, am Säger beS 3?ater§. „9iur einen 3Jienfc^en/'

fu^r ber 2l(te fort, „^abc ic^ in biefem Seben gefe^en,

ber ein 9)knn irar, irie ibn mein ^erg fi^ toünfdjte:

baS toar mein feiiger, gnäbiger ^err unb Äurfürft

Soa^im. 2)oc^ meil er ftreng ivar unb gerecbt unb bic

®ere(^tig!eit ^öber arfjtete, als baS blöbe Slut ber SJien-

fcben, fo fjaben fie i^n ge^afet unb geflogen, ba§ er ein;

jam irarb, einfam mie fein treuer 2;iener, ber alte <Bpaxt \"

^lö^lic^ fafete ber 2(ltc bc§ 3»w"9Üng§ ^anb mit

eifcrnem ©riffe, feine 2(ugen bobrten fi^ bernic^tenb

in bie feinen unb gifcbenb famen bie SBorte auS beu

jufammengebiffenen B^^nen ^erbor

:

„2lle ic^ aber fal;, lüie feine eigene ©attin, bic

i^m 2;reuc unb ®cl>orfam bor ©ottcS Slntli^ gelobt

^attc, untreu hjurbe, ttjeil ba§ ©ift ber berffuc^ten

neuen lutbcrifd^en 2ef)rc i^re (Seele benagt batte, al^

i^ Ctf berna^m, bafe fie ^eimlic^ jur Stacht i^ren ^errn

unb ©atten bcrlaffcn ^atte, um bie alte ©otteSlc^rc

umjutaufcf>cn für bic neue, alö ic^'iS mit 3Jugen fa^,

toic fein eblcS ^erj jerriß in jener 6tunbe, um biä jur

legten 6tunbe nic^t n)icber %\x l;eilen, ba f^mur ic^

mir'S mit t>eiligem ßibe, meine ^o^ter, mein bon ©Ott

mir berlieljencS ^ciligt^um, %\\ toaljrcn bor folc^ ww
erhörtem ^rcbel. 2)arum fcI;lo& ic^ fie ^icr ein in bicfeS
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einfame ^auS, bafe fic mir rein bliebe bor ber böfen

neuen Sef>re, bie ^eutit^en 2:aßä tüie ein brüHenber

Söhje in ben märfifci^en Sanben umgebt unb bie ©eeten

ber 3)?en)"d]en berfd^lingt; mag fie fern fein bon ben

9)lenfc^en, f)ier ift fie naf)e bei ©Ott, benn ber hjo^nt

nid>t ba brausen bei ben berberbten 9)knfc^en
!''

2ßaren e^ nur bie finfteren SBorte be§ ©reifet, ober

mar e§ nod> etmaä 2Inbereä, maö Sc^elia'g 3""ci^^^

fo tief erregte, ba^ fein 3lntli^ leid^enbla^ gemorben

mar? bafe er mit einem fdEieuen, fragenben iBlidfe ju

ber®eliebten l;inüberfcf>aute? 2)er2Ilte, erjcfiö^ft jurücf:

gefunfen, l^atte bie linfe ^anb auf ba§ ^aupt ber

^od^ter gelegt, bie fnieenb an feinem Sager ^ingefunfen

mar, unb er erfd^ien bem Jünglinge mießliaö, ber furd^ts

bare ^ro^^et, ba er bie S3aat§priefter mit eigener ^anb

gefc^lac^tet l^atte unb biefelbe ^anb auf beä Knaben

®lifa ^anpt legte, be§ einzigen menfc^lic^en SBefeng,

ba§ feiner Seele na^e ftanb.

^n biefem 2lugenblide trat ber alte 3J?artin in ba§

3immcr, ging mit leifem, aber fc^nettem Schritte bis

jum 33ette be5 alten ©parr bei ©djelia vorüber, mit

einem Slusbrudfe bei ©efic^tl, all fei nur er unb fein

^crr in ber ©tube, bog fic^ bil jum D^re bei Se^s

teren Ijerab unb begann mit §ä§li(f)er ©efrfiäftigfeit

einen längeren 33eric^t tjineinguflüftern. @l mußte mo^l

eine böfe ^unbe fein, benn bei alten ©^arr Slugen

naljjuen mcljr unb mel)r einen fd^redlid^en 2lulbru(f an.

3lll 3)tartin geenbet liatte, rang ber 2(lte einen 5tugen=

blic! nad) 2ltl)em, bann erliob er bie iQanb mie gu feier=

lidjem ©ibfcfimur unb rief:

„Unb ob er je^t auc^ mein ^err unb ^urfürft ift.
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fo jlrafe i^n ©ott unb berfludie Um unb i?crti(ge if»n

für feine fcf)änb(ic^e 5lbfic^t ! ^öre, ^ocfiter, unb auc^

3^r, @raf ©c^etia, ^ört e3, njaS jener treue 3Kann mir

berichtet: ba§ ^urfürjl Soacfiim, uneingeben! be§

(Sc^h)ur§, ben er feinem fterbenben Sßater abgelegt, bie

^eilige aitt Se^re nic^t ju berlaffen, nun feinem ©ibe

untreu ju twerben gebenft unb gleich ber 3Kutter tfjun

unb ftc^ ber neuen ßeEire jutüenben h)ill!"'

Sc^elia ^atte am ^ofe ^oac^im'S fc^on bielfac^ bon

beffen 2lbfic^t, ben lut^erifrfien ©lauben anjune^men,

gef)ört, fo ba§ ifjn biefe ^Wa^ric^t menig in ©rftaunen

berfe^te.

2)er 3I(te bemerfte e3 unb fagte:

„Qnd) fdieint ba§ n^enig ju erftaunen, junger 'iSlann ?

2Bar 6uc^ bie böfe 2lbfic^t (Surel ^errn befannt?"

„'^a" fagte <Scf^e(ia; „man f^rac^ bei ^ofe feit

fiängcrem babon."

„^a, biefer ^of!" fc^rie ber Sllte; boc^ ^lö^tic^

unterbrach er fic^, ricf^tete ben Oberleib mit ungeheurer

9tnftrenguug ftarr aufrecht, unb inbem feine 2lugen, bie

rot^ mit Ölut unterliefen, fic^ fürchterlich ftierenb auf

©(^elia richteten, fpracf^ er in rauhem ^onc: „9(uc^

S^r lebt ja an biefem ^ofe, ©raf Scfielia! 2Bie ftef>t

CS mit ©ucb? Seib aucfj S^r etiua fcljon ein Sutt^e^

raner ?"

2Bie baS Äracf^en beS cinfcf>(ogenben 33li^e$ bcnnoc^

fcl^recflic^ tönt, auc^ iucnn ba§ Cl>r burd; manche vorauf;

gefjenbc Xonnerfc^läge gemarnt tüar, fo fc^lug bieg

äBort in Sc^elia'^S D^r unb ©eele. 2lber oljne einen

2lugenblicf ju jaubern unb obgleich i^n ))lüt}licl; ein

äJorgefü^l namcnlofen 2Bc^5 burc^jucfte, cr^ob er fic^
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t)on bcm ©cffeL tüaubtc fein bteidie^ StntUfe fcften 33(i(fe§

auf ba§ glüfienbc bc§ 3llten unb fprad;:

//3«/ ^crr t)Dn (S^arr, idj bin ein ßut^eraner."

©in Reiferer (Scf>rei brac^ au§ bem 3}htnbe be§ 2llten

^erbor, feine ^anb baute fic^ frampff)aft, er tüottte

offenbar 33erh)ünfc^ungen gegen ©c^elia fc^leubern, aber

bie geöffneten Si^^en gaben feinen nnbern Saut mc(;r

i)on ficf), al§ ein bum^feä ^aedijen, bann fiel er fdjn^er

auf ba§ Eiffen aurüdf, bal 2(nt(i^ iüie mit 33lut über=

goffcn, unb hJä^renb ber 5vör^^er fd;on regung§(og lag,

flog bie dUdjtz bon l;üben nacf» brüben burd; bie Suft,

ftunim unb boc^ bernet;mlid) rebenb ein fd)redlic^e§

,,9Jein, in ©iuigfeit nein!"

Gnblid) fan! aud) bie ^anb nieber, ber atte <Bpaxx

betonte fid| noc^ einmal unb iuar tobt.

^ammernb fiel ©ertrub über be0 $ßater§ Seib unb

i^re St^ränen floffen in feinen grauen 33art. ©c^elia

ftanb regungglog, loie eine 33ilbfäule, ol)nc öa§ gegen

tiin fd;redlid;en unglüdfcligen alten 9J?ann, unb fal),

iüie bie 2:oc^ter am ^^obtenbette be§ ^aterl oerstweifelte.

'?flad} einer langen ^aufe, bie nur Oom Sd;ludi3en

bcä 3)iäb(^en§ erfüllt mar, trat er bic^t an fie ^eran;

er ftanb l;inter i^r, über fie gebeugt unb fagte ganj

leife

:

,,©ertrub."

@o leife ber 2;on toar, oernal^m fie i^n bo^ unb

hjanbte ba§ ©efic^t ju il)m em^or; als fie aber fein

®cfid)t über fid; gebeugt unb bie 2^l;ränen fal;, bie füll

unb unaufljaltfam i^m am ben 2Iugen rannen, ba ioar

SllleS, h)a§ dm\ ©djredlid^el ju^ifcljen il)m unb bem

SSater gefc^eben, ba iuar aud; ba§ fürd^terlidie ,,9cein.
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in ©lüigfeit nein!" beS ©tcrbenbcn öergeffcn; fie toarf

fic^ in feine 2lrme, bie er U)eit, toeit gegen fie auftrat,

unb inbem fie ifjr 5lntli^ unb ficl| fetbft an ber treuen

35ruft be§ ftarfen 3)lanne§ barg, trän! fie in tiefen

ßügen ben Sec^er be§ ^roftes, ben ©ott in folc^en

©tunben bem 9)Zenfd^en im ^erjen bei 9kbenmenfd^en

bereitet, ^eft ^iett er fie umfc^tungen unb fu§te fie

in ba§ 'oon Xl)xämn überftrömte Slntü^, unb fie fü§tc

i^n hjieber unb fc^auerte an feinem ^erjen, ba0 fie bor

fo !urger 3^it erft gefunben ^atte, unb baS nun baä

Se^te unb ©injige tüar, h)a§ fie auf ber ©rbe nod^

befa^, unb fic^erüc^ n^arb nie ein ^eiligerer erfter^u^

jtt)ifc^en Siebenben getoed^felt, als biefer eä töar.

©c^elia blieb in ben näc^ftfolgenben S^agen im

(S^arr'fcf>en §aufe unb l^alf ber 33ertt>aiften bei ber

93eftattung i^reS 5ßaterS unb all' ben anberen traurigen

SSerric^tungen, bie ben SSerluft geliebter 3)?enfc^en bo^^elt

frfjmerjlic^ machen, ttjeil fie bag grofee ßeib mit bem

©fei ber 5Jiüc^tern^eit vermengen. <Sie ^aiit 9Uemanben,

aU i^n, ber il)r l^ätte Reifen fönnen, unb barum blieb

er unb too^nte 2^ag unb 3'iad|t unter bemfelben 2)ac^e

mit i^r, unbefümmert um bie giftigen S3li(Je, mit benen

ber alte 3Jlartin an i^m borüberging, feiner felbft fidler

unb gemife bur^ feine tiefe, innige unb barum reine

ßicbe äu bem ^Käbc^en.

®ie ganje SBelt lag für i^n innerhalb ber bier

3Jlauern beä einfamen ^aufe§, unb eine feiige SSer=

geffcn^eit fam über i^n; feine ©eele, burc^hjogt bon

einer ^üKc nie geahnter ©efü^le unb Hoffnungen, glic^

einem tief erregten, in iDunbcrbotlen SBellen: unb ©c^aum-

gebilben fic^ entfaltenben 3)teere, über baS nur ganj ju

r>. iG9iIben6ru4, Vlaotütn. u. 3
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3citcn au§ einer fernen SBolfe ein unt)cimlic^e§ 2Better=

leuchten fätjrt, benn nidfit anbcrö unb ni^t öfter traten

bie legten Slugenblide mit bem alten ©^arr bor feine

Seele.

@ine^ 3)iorgen§ aber raffte er fid^ auf unb machte

fid^ nac^ 93erlin auf, um fic^ h)ieber an bem lange t)er-

nac^läffigten ^ofe beä ^urfürften ju geigen, ©c^on

am näc^ften ^age feierte er jurücE; ©ertrub empfing

i^n auf ber ^^re^^e, er !am i^r mit ernftem 5lntli^

entgegen unb mit bem 2tu0fe^en eineä 9)?enfd^en, ber

gu ernftem 3Sor^aben gefaxt ift.

,,^räulein/' f^rac^ er, inbem er i^re^anb mit fanftem

2)ru(fe fa§te, „ic^ fe^re t>on furjer 2;rennung gurüd,

um ©ud^ gu fagen, ba^ U)ir auf längere, bielleid^t lange

3eit bon einanber gelten muffen."

©ertrub fa^ i^m erfc^redft in ba§ blaffe ©efic^t unb

er fu^r fort:

„@l ift SBotfc^aft bom Äaifer gefommen, bafe bie

dürfen lieber eingebrochen finb in Ungarn unb bafe

ein 9fieid^§^eer gegen fie gu ?^elbe gießen foH. ^im
^ülirer biefeS ^eereg aber ift ^urfürft ^oac^i»" j^on

S3ranbenburg errt)ö^lt — unb '^\)x n>i§t," fu^r er leifer

fort, „ba§ ic^ in ^urfürft ^oa^im'S ©efolge bin."

„Si§ Ungarn?'' ftammelte ©ertrub mit bleid^en

Si^|)en, „0 toe^, n)ie meit ift ba§ V
//Sa, gräulein," fagte ©c^elia, „e§ ift ireit bon

^ier, 3l)r liabt rec^t ; aber tooHten hjir barum bergagen ?

SBiffet 3§r nic^t, ba§ auf bie aJiarf alliier unb auf

Ungarn, auf ®uc^ unb mic^ ba^ 2luge unfere§ ©otteä

^erabfie^t, ber über un§ mac^t?"

er ^atte ba§ SJläbc^en bei biefen SBorten fefter an
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fic^ gebogen
;

je^t töfle fic fic^ langfam auS feiner Um=
armung unb inbem fie ba§ ^aax au§ ber fc^neetüeife

erblichenen ©tirn gurücfftric^, fagte fie mit bertorener

©timme:

„Unfer ©Ott, @raf ©c^etia?"

<B6)dia berjlanb i^re Söorte nur ^alb, bennoc^

überlief ein eifiger ©c^auer feine SBruj^, benn e§ njar

i^m, als trete ein ©ef^enft jtüifcfjen i^n unb ba§ ge^

liebte aJtäbc^en. „j^räulein/' fagte er, inbem er rafc^

i^re ^anb öon 9?euem ergriff, bic aug ber feinen ge*

glitten ftjar, „toenn jtoei SWenfc^en fo t)on einanber

f^eiben muffen, n)ie iüir e§ nun tl;un, bann ift e§ gut

I unb re(^t, tcenn fic jum SBanbe, baS bie bergen ju

einanber fc^tingt, noc^ ein gmeiteS ertüä^len, toelc^eS

and) bie §änbe in einanber binbet."

©ertrub fd^hJieg.

„gräulein ©ertrub t)on ©parr," fagte ©d^elia mit

^ei§er, gitternber ©timme, „tjerj^e^t ^Ijr meine 2Borte

m(^t?" ©ie ^atte i^n aber too^l berflanben unb tooHte

i^m 3tnth)ort geben, boc^ i^re Sip)3en belegten fic^

o^ne Saut, ©cfielia aber, ber auf biefe Sippen mit

bem SBlide eineä glauben ^inflarrte, irelc^er mit ben

5tugen ^ören mu§, tjerftanb bie tonlofe ©pracbe ber-

felben unb ^örte iljre SSorte: „2S^r feib ja ein

ßut^erancr/' Tann toanfte fie ju einem ©effet unb

fefete fic^ fo, ba§ fie gerabe ju ber ©teUe ^inüberfa^,

tt)o einft baä Sett be§ SSaterä geftanben ^atte; ba

blieben i^re 2(ugen jlarr unb tobt fangen, al§ erfc^iene

i^r bon 9ieuem bie ^anb beS 2llten, h)ie fic burc^ bic

Suft fa^renb baS fcfiredlic^e „9iein, in (Swigfeit nein
!''

fprac^. ©c^elia aber, ben eine feltfame, beinahe fü^lc

8*
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9flu^e überfam, rt)ic eS in äufeerfter ©cfa^r bem 3)len[c^en

gcfd^e^cn foll, trat ju i^r, unb inbcm er aufredet bor

il^r ftanb, fagte er:

„©ertrub, fein @ebot ©urer Äirc^e nje^rt @uc^,

mein SBeib ju merbcn/'

©ie fa^ noc^ immer flarr bor fid^ §in, toie ein

©teinbilb.

„©ertrub," fiil;r er immer rul^ig bteibenb fort,

//baS 3^i^^" ©iireä fterbenben $ßater§ fann Mneä bon

un§ mit ©ici^erE;eit beuten, mit feinem SBorte feines

^iunbeS berbot er @ucf>, meine ®attin ju njerben/'

©ie fi^iüieg, al§ ^örte fie i§n nid>t.

S)a mar e§, alö berfänfe er, fo ^aftig fnieetc er

bor i^r nieber; unb inbem er feine ^änbe bor i^r

faltete unb mit einem bcrjtoeifelnben SBüde in i^r

5lntli^ em^orfal^, fagte er mit tiefer bebenber (Stimme

:

„©ertrub ! ioiUft 2)u mid^ fo in'g Ungarlanb gegen

bie 2:ürfen gießen laffen?''

2l(§ fie i^m fo in baö ©efic^t fa^ unb feine legten

SBorte I)örte, loar eS, aU fäme fie au§ einem tiefen,

böfen 2:^raume ju fid^, unb e§ erging ifjr iuie bamalS,

als fie, in biefeS felbe Slntli^ fc^auenb, bie feinblic^en

3)?äc^te bergab, bie 3tt)ifc^en fie treten sollten. Seibem

fd^aftli(^ toarf fie il;re 3Irme um feinen ^als, i^x ^aupt

fiel auf feine ©c^ulter unb geHenb fd^rie fie: „9Zein,

bleib, Scljelia! 23leib, bleib!''

2Bie ber ©c^rei einer ©efolterten flang eS burdt?

ben oben ©aal, unb er fam ja au^ an§> einer gefol=

terten ©eele! 2)em ^ünö^inQ^ ^^^^ ertönte ber D^inf

toie eine frolje Söotfc^aft ju neuer Hoffnung ; fanft f^oh

er baS geliebte 3Jiäbd^en bon bem ©tu^le auf unb
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führte fie in ein 9?cbengemac^, too fie bie ©teile bott

büftcrer Erinnerungen ni^t bor 2lugen ^atte.

^a festen fte fid^ 2lrm in 2lrm nieber; jitternb

unb unter 2'(;ränen (äc^elnb fd>miegte fid^ ba^ "üliäbc^en

an i^n, unb eS entftanb unter 5?üffen unb Sa^en unb

2Bcinen baö ujunberbare flüfternbe (Se)>rä(^, ba§ bie

Siebenben mit einanber reben, baS nur S)er ijerfie^t,

ber es i>rid&t, unb nur 2)er, bem es gilt, t)a§> aber

au^ fein Stnberer ju Derfte^en braucht.

(So h)ar fpäter 3tbenb geujorben, unb (SdE>eIia, ber

anbern 2:agel fdion am ^ofe bes Äurfürften fein mußte,

tDottte bie ^ad^t ^inburc^ reiten. S)ie Slbfc^iebSftunbe

hjar getommen, 2trm in 3lrm gefc^Iungen gingen bie

beiben Siebenben bis jur S^re^^e; bann blieb ©ertrub

fielen unb erbob bie ^erje, bem ©eliebten leu^tenb,

als er langfam unb fc^rtjeren (Schrittes über '^xtppz

unb ^lur baljinging. 3ln ber Pforte, bie in ben ©arten

füljrte, angelangt, n)anbte er fxc^ um, fa^ gurücf unb

hinauf ju i^r unb fa^ fie fte^en, toie an jenem crflen

Stbcnbe, ba fie il)m ebenfalls geleu^tet ^atte.

2ln baS @elänber gelernt, Ijoc^ ben 2lrm empor;

geredt, ber bie Äcrjc trug, baS liebliche ^aupt fanft

geneigt, fianb fie ba, unb toieber legte ficf> unmittfürlic^

feine 9ierf)tc auf baS ^erj; lautlos fa^ er empor in

i^re grofeen reinen 2lugen, bie fo inbrünftig auf i^n

nieberblicften, als hJoHten fie bis in fein ^erj bringen,

um ba auf etoig ju fein,

2lber um ben liebevollen ÜKunb bcS aJJäb(^enS toar

ein 3wfl gebreitet, bcrjnjeiflungSboH, ftarr toie ber 2^ob,

als lafie fcf|on auf i^r ein unnennbares Seib, baS bon

ferne, aber unabweisbar auf fie unb i^n unb aUcS ©lud
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unb ßcben unb Sieben jmifdjen i^nen ^erangefc^ritten

tarn. Unb, Ujar e§ ber falte ^aiidj, ben bag SSerberben

meit boraug in bie 3Jienfd;en[ee(en ju fenben pflegt,

ober h)ag toax eg, baS |)lö^lic^ aud^ ©c^elia'ä ^erj

mit Dualen ber tiefflen 5tngft ^ufammenbrüdte? 2)a§

©unfel ber Skd^t, faft nod^ laftenber burc^ ben fla(!ern=

ben ©c^ein be§ fiid^teS in i^ren ^änben, erfc^ien i^m

toie baS ©rabeSbunfel, ba§ ben D^iac^cn gegen fie auf=

f^errte, unb ^lö^lic^, mie bon einem ©turmtoinbe ge=

fafet, flog er bie ©tufen jurüdE unb hinauf ju i^r.

©ertrub fa^ if)n fommen, fie fe^te mit fliegenber |)aft

bie Sendete in eine ^enfternifc^e, fprang irie ein S^ie^

i^m jn^ei, brei ©tufen entgegen unb flog mit einem

unbefc§reiblid;en 2luffc^rei in feine Sinne unb an feine

33ruft. „©ertrub," fagte er mit Reiferer, ftammelnber

©timme, „bleibe mir treu! fc^ioöre mir'0, bleibe

mir treu!''

„deinem ioill icf> gehören,'' rief fie, unb fie er^ob

i^r ^au^t ioie iljrer felbft bergeffenb, „menn nic^t S)ir
!"

Sllä fie biefen ©d^iour getrau, ^re&te er fie an

fid), in fo ftjilber Siebe, ba§ fie an feinem bergen

flö^nte; ba füllte er ba§ 9tiec§büc^§d;en, ba§ i^r oom
©ürtel nieber^ing, unb mit fcfinellen ^änben ^atte er

el loSgelüft.

„©ie^ biefeS t^eure 3^^^^"/ ©ertrub,'' rief er,

„ba§ mid^ einftmalg ju 2)ir ^infü^rte, gieb e§ mir in

biefer ©tunbe auf ben 2Seg mit, ba§ eä mic^ jurüd

ju ®ir fü^re, bafe 2)u mid; miebererfenneft, toenn ic^

e§ S)ir jeige, ^eimgefe^rt bon ^am^f unb ^rieg im

Ungarlanb !"

©c^nell ri§ fie baS 33üd^0c^en noc^ einmal an ben
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3Runb unb brüdte brcimal bie Sippen barauf, bann

^refetc fie e§ in feine ^anb unb f^rad^, inbem ba§

Säbeln einer ©terbenben i§r ©eftcfit berüärte:

„Diimm e§, nimm el, toaS bäteft 2)u hjo^l umfonfl

bon mir?"

S)ann trennten fie [xd^ ; ©c^elia f^rang auf's ^ferb,

unb inbem er baä SSü^Sd^en tief im 33ufen barg, flog

er burd^ bie DZac^t ba^in.

'äl^ ©ertrub fi^ umiranbte, in i^r 3intmer jurüd^

jugefjen, trat i^r au§ bem ©unfel eine ©efialt cnt=

gegen: el war ber atte 3JJartin. ®r na^m i^r bie

Seuc^te aü§> ben ^änben, inbem er ben burd^botjrenben

33licE nic^t \)on i^r abh?anbte, bann f(^ritt er i^r

ijoran, i^rem 3iwwßi^ 5"/ at'cr ni^t auf bem nä^ften

SBege, fonbern fo, baf; er fte burc^ eine 9^ei^e feiten, in

le^ter 3^it 9^^ ni^t me§r betretener ©emä^er fül^rte.

3n bem legten berfelben, einem fleinen ecfigen 9iaume,

in toelc^em eine bumpfe Suft ^errfc^te, blieb er j^lö^lic^

bic^t bor ©ertrub fielen, ^ob baS Sic^t unb leuchtete

i^r bamit in baS ©efic^t. 'i^ann trat er an bie 9Banb,

jog an einer bort nieber^ängenben ©c^nur: ein 3Sor;

^ang t^at fic^ auS einanber unb eS crfc^ien ein 33ilb,

baS Silb 'oon ©ertrub'S 5ßater. j^infter toie im 2chin

blidte ber alte ©^arr ^erab auf bie 2^oc^ter, bie mit

geifter^aft geöffneten Slugen ju i^m emporftarrte.

55er alte 3)iartin trat bic^t ju bem 23ilbe ^eran,

blutrotl; fiel fein ßic^t auf ba§ büflere (Sefic^t, unb

inbem er fic^ lang in bie ^ö^e redte, fc^rie er mit

einer geHenben, burc^ alle ^iäume beS ^aufeä ^im

tönenben Stimme:

„SBe^e bem, ber um irbifc^eä ®ut, fein Äleinob
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ba^ingiebt, baä man bort brüben cinftmatS forbcrn

tt)irb! 2Bo ift ©ein £leinob, Jungfrau? ^üte 2)ic^,

benn bie ©lüigteit ift lang!"

©inen 2lugenbücE ftanb ba§ 3)?äbc^en unb fat) biefen

9Jlenjc^en an, ber ^lö^Uc^ in einen SBürgengel beS

jüngften ©erid^tS bernjanbett erf^ien; feine (Stimme

traf fie n)ie bie ^ofaune beä jüngfien S^ageä, meldte,

bie ßrbe itnb mit i^r bie irbifd^en^ fünbigen träume
ber ©rbenfinber jerrei^enb, bie 9Jienfcf|en gu fc^re(J(ic^

!larem 2Bad>en ern^edfen mirb; e§ mar i^r, all ^ebe

ber $8ater bort oben bro^enb bie ^anb, all blide er

fu^enb anf i^ren leeren ©ürtel, unb tjinter ben Silbern

bei ©raufenl, bie hjie ^öHifc^e ©c^aaren bor i^re

©eele traten, berblic^ bal 33ilb beffen, ber ju ferne

ioar, i^r in biefem legten, fdinjerften 5lam^fe beijufte^en.

Slber fo töbtlid^ trar ber Sd^merj, fo ringenb rtjar ber

^am^f i^rel fd^mellenben ^erjenl, ba§ fie in bie ^niee

fiel unb fraftlol immer tiefer fanf, bil fie mit auf=

gclöften paaren, mad^tlol, ^offnungllol, jerbrod^en am
S3oben lag unb ben 'X^ppid) mit i^ren ^l)ränen babete,

bie mit einem bum|)fen ©d^lud^jen i^rer SBruft ba^im

flrömten.

hinter iljr ftanb 9)?artin unb fa^ über fie fiintoeg

auf bal S3ilb unb feine Sippen beiregten fid| l^aftig,

ftumm unb fd^auerlidi, all fül^re er ein ©ef|3räd^ mit

feinem tobten ^errn.

®er Erieg in Ungarn gegen bie anbringenben 2^ür!en

na^m ein rafdfiel unb üäglid^el @nbe ; benn bal beutfclie

S^teid^l^eer, öon ben ^roteftantifc^en , !aiferfeinbli^en
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Stänben ^öc^ft bürftig bcfc^icft, jerbrac^ in bc§ 3letc^§=

felb^errn ^anb loie eine SBaffe, bie au^ ju bieten

@Iiebern unb ©elenfen befielt unb barum feine Äraft

jum einheitlichen ^iebe ober Stofee befiel. 9?ac^ allen

Himmelsrichtungen ftrömten bie ©ölbnerfc^aaren üon

Ungarn au^ nac^ S)eutfc^tanb jurüd.

3?aS le^te gelbe Saab raufc^te fc^on fnifternb burc^

bie SSälber, immer ^agerer tourben bie 33äume, immer

früher fan! bie 9?acf)t ^erab, all toollte bie 9?atur baS

Seibtoefen ber ^eranna^enben SSinteröbe nid^t mit ans

fe^en, unb ber ganje ^rübfinn bei ©pätf^erbfieS lag

belaftenb auf 2anb unb ^iux. ®a erfd^ien an einem

Dfiac^mittage, al§ eS fc^on bunfelte, am ©artent^ore

bei ©parr'i'c^en ^au)t^ ein S^teiter, ber ben iQut tief

in'ä ©efic^t gebrücft, ben 3Rantd fefl um fic^ gemidelt

^atte unb burc^ lautet Elo^fen bie 3lufmerffamfeit ber

^auSbetoofmer erluecEte. ©ine munter unb freunblic^

auöfel^enbe ^^rau öffnete baS Xi^ov unb fragte nac^ bem

Scge^r bal 3teiterg, beffen ©efic^t fie im Stoielid^te

nic^t me^r ertennen fonnte. 2lber flatt ju anthjorten,

fragte er feinerfeits : „©eib ^^x bei bem ^^räulein bon

<Bpaxx im 2)ienfl?"

2;ie j^rau fal> übenafc^t auf unb erhjiberte: „9lein,

ttjie follte id| baju tommcn?"

^er a^teiter toar einen 2tugenblid fiumm, bann fagte

er : „SSo^nt benn ^räulein öon 6parr nic^t me^r ^ier?"

,,S8etoa^re/' öerfe^te bie ^rau, „bie ift ja -fort."

es fiel ber grau auf, baB ber frembe Gleiter bor jeber

i^rage eine feljr lange ^aufe machte unb ba§ il^m bie

2Bortc fo fc^toer aui bem 9)hinbe ju fommen fc^ieuen.

(So bauerte es jefet ioiebcr lange, bis er fragte:
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,,2ßo ifl fic bcnn ^in? SBifet 3^r ba§?" 2Bä^renb

er bte§ f^rac^, fafe er regungslos, nur baS ^ferb

fc^naubte, jufammengebrängt öon bem furchtbaren

©d^enfelbrude beS 3)?anneS.

„<Bk ift ja ba hinüber," fagte bie ^rau unb geigte

mit ber ^anb nad^ einer beftimmten Himmelsrichtung. >

„2)a brüben ?" fragte ber Gleiter langfamer benn je

;

„liegt ba nic^t — ^tl^t^nidV

„^reilic^/' anttüortete bie ^rau, „unb ba ift fie ja

auc^."

3n ße^benicf aber irar ein großes, UjeitbefannteS

9Zonnen!lofter. 5llS bie j^rau baS ße^tere genannt ^atte,

hjanbte ber ^teiter ftumm fein ^ferb unb ritt fort, o^ne

ein SBort ju äußern, o^ne 5Danf, o^ne Slbfc^ieb. ®ie

grau fa^ it)nt nac^. 3"^^ft ^^^^ ^^ langfam unb im

Schritte, njie ^emanb, ber nicl>t n)eife, ttjo^in er reiten

foll; bann ^ielt er fein ^ferb mit einem ^tö^tic^en

dinäi an, breite eS ^erum unb faufte in n^a^nfinniger

Haft in ber ^Hic^tung auf ^lofter 3e^benic£ ba^in.

Sn jener 9]ac^t ^atte bie Pförtnerin beS ^lofterS

ju 3^^beni(f eine feltfame ©rfc^einung: 3luS fjalbem

©c^lafe tourbe fie burd^ ben Huffd^t^fl ^i"^^ ^"^

f:|}rengenben ^ferbeS gemecft; fie fa^ jum vergitterten

^enfter IjinauS unb getoa^rte im falben Sichte beS

aJtonbeS bie bunfle ©eftalt eines SteiterS, ber ben ^ut

tief in'S ©efic^t gebrüdt unb ben SKantel feft um fid^

genjidfett l^atte.

®ie Pförtnerin fa^ ben ^teiter regungS; unb be=

ttJegungsioS bor bem 'Hi^oxt galten; bann getoa^rte fie,

toie berfelbe fein dio^ na<i} linfs tjerumtoarf unb babon-

ritt, unb gtoar im iüilbeften 9?offeSlauf; balb barauf
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famen bon bcr anbeten «Seite bie |)uffc^Iäge jurücf,

ber 9ieiter irar hjieber ba: er irar offenbar um ba§

Älofter ^erumgef^jrengt. Unb fo h)ar e§ tüir!(ic^ ge=

hjefen. Unb nocf) einmal toieber^olte ber 9leiter fein

rät^fel^afte^ ^Beginnen unb feierte gurüdE, unb noc^ ein

britteS 3J?at ritt er um baS Älofter, unb jcbeSmal

fc^neller, rafenber, al3 ba0 borige 9Kal, in öerstoeifelter,

feuc^enber 6ile. 3l[§ bie Pförtnerin i^n jum brüten

3)tale jurüdfommen unb fielen bleiben fa^, fc^Iug fic

ein großem Äreuj über fi(^ unb freute ftc^ bei ©itterS

t)or i^rem j^enfter, benn fic irar nun iljrer ©a(^e ge;

mife : ber bunfle 3)iann ba braufeen hjar ein böfer ®eifl,

bieüeid^t gar ber 33öfe felbft, ber bem ^eiligen Drte

©^aben zufügen looHte unb feine rät^fet^aften ^anbiv-

freife um benfelben 30g.

2tber bie Pförtnerin irrte fi(^: benn ber ba ftanb,

toar fein böfer ©eift, fonbern ein 3)?enfd>, trar ber

®raf Sct>elia, ^eimgefe^rt üon Ungarn unb üon ben

2!ürfen, um bor 2)ie ju treten, auf bereu 2Bort er baute,

bor bie er Eintreten tttollte mit bem Qüd^cn, an bem

fie i^n erfennen follte, unb bie er nid|t me^r fanb,

toeil fic, ein ungtücffeligeS Äinb, geglaubt ^atte, @ott

^intcr ben falten 3)?auern eineä 5llofier3 fud^en ju muffen

unb nic^t geahnt l;atte, bafe fie i^m thcn bic^t t)orüber=

gegangen toar, an bcr ©tättc, hjo er immer unb ctoig

unb ganj allein mo^nt: in einem liebeerfüUten, liebe

bcfeligten menfc^lic^en ^erjen.

So ftanb Sd^elia bor ber Älofterjjforte, einfam in

bcr oben 9iac^t, unb tüie baä 2eben im legten 2lugen::

blide frampf^aft aufjucft, fo burc^flog i^n nod> einmal

eine nja^nfinnige Hoffnung, al2 muffe fic c^ a^ncn.
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bafe er gc!ommen fei unb brausen fjarre, unb bariim

gab er feinem ^ferbe bie ©poren unb jagte um ba^

Älofter, ai§> glaubte er n)irf(id), fie irgcnbtoo bort oben

ju crblirfen.

er fa^ aber nichts; fein Seben regte fidi in bem
oben ©rabe ber ßebenbigen, in bem fein 2lIIeg unb nun

fein eigenes ^iUn eingefargt lag.

2l(g er ba§ britte WM um bie 3Hauern geritten tvax,

ftanb er noc^ lange regungätol mie eine SBilbfäuIe in

ber oben, einfamen 9?arf)t. SautloS floffen einzelne

2^^ränen an§> feinen 3lugen, fc^recfüc^e 2:^ränen, bie

fc^mer auf feine Sruft tropften; in ber 9iec^ten aber

^ielt er baS 9fiied)büd)gc^en , unb tt)ie feine ^anb fid;

frampf{)aft barum baute, brücften fic^ bie Fingernägel

in ba§ 3}?eta(I, fo tief, ba§ bie S))uren blieben: bas

finb jene unerflärlid^en 3eic^en, bie man noc^ ^eute

an bem 23üd)§c^en n^a^rnimmt. Slllbann breite er fein

^0^ jur dlMU\^x ^erum; al§ er fid> aber nun auf

eioig bon bem glecle abioanbte, wo fie nod) lebte unb

toar, ba breitete er bie Strme au^, fiel auf ben ^al0

feines ^ferbeS, ben er umfc^lang, unb brüdte fein ^aupt

baran, als fuc^e er nur etioaS, um fein ^erg ju füllen,

unb märe eS nur bie Siebe feines treuen i^iereS ge=

toefen, benn in feine ©eele 30g jenes grä^lirfie ©efü^t

ber Debe, beffen ©pur nicl»t loieber fc^n)inbet, loenn

es bagetoefen, fonbern luie ein grauer ^lecf in ber ©eele

bleibt, hjo feine ^arbe mebr Ijaften iüiH, jenes ©efü^l,

baS bie junge «Seele alt mac^t unb 'oon ben 9Jienf^en=

gefid^tern baS Säcljeln ber 3«g^nb abtoifc^t, toie eine

rau^e ^anb ben ©taub bom ©ctimetterlingSflügel. @r

ritt ba^in, er loufete nic^t, ob langfam, ob fc^nell, unb
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er tarn burd» einen 2Balb, ber if>m befannt erfd^ien;

burc^ 9)ioo^ unb rafc^elnbe Slätter flo§ ein Quell

ba^in, in ben ein großer 93aum feine SSurjeln taudite.

2)a toufete er, tro er iüar: an ber ©teile, tt)o er

einfltmalö ba§ 9iied)büd§§dten gefunben batte, unb eS

trar i^m, atS bore er bie trarnenben Söorte be§ ^reunbeä

unb bie bro^enben be§ Sllten : „®a§ 3>^i^ «^ nic^t «n=

ma[ bereuen mögt" ; and} fid^ fetbft fa^ er lüieber unb

^örte ftd^, toie er fecf unb ^rafjlerif^ ba§ 2lbenteuer

^erauöforberte, unb gtoifc^en jenem ^age unb biefem

2lbenbe fc^ienen if>m gefm ^a^xt ju liegen.

2tl§ er aber an ber ©teile ioar, Jüo er bamal^ im

ÜJloofc geruht ^atte, ^ob er bie ^anb, bie noc^ immer

bag S3üc^0cf>en ^ielt, öffnete fie unb toarf ba§ 9?ie^=

büc^tfdben toeit i?on fid^, ba§ e§ mit einem leifen

metaHifc^en Älange, beinahe aU riefe e§ i^m ein le^teä

toebcboHeS Sebeiüo^l ju, auf bie Äiefel fc^Iug unb im

©efträud^e liegen blieb. SDann brüdEte er lieber feinem

^ferbe bie <Bpoxm tief in bie SBeic^en unb flog !lirrenb

burc^ bie ^vinfternife bal^in ; aU er aber aug bem Söalbe

in baS ^reie fam unb ben leiten Sternenhimmel über

fic^ fa^, legte er bie geballte f^aufl auf's ^erg, ^ob bie

^anb bann feierlich em^or unb tl>at im Slngefid^te beS

^immelä einen ftummen, furchtbaren ©c^iüur, um alfo

®ib gegen ©ib einjufe^en.

SBenige 3^^« fpäter 30g ber Sc^malfalbifc^e 33unb

ber ^roteftanten ju ^elbe gegen ben Kaifer 6arl, ben

Äat^olifen. Äurfürfl So^c^i«^ ^(^^ "it^t flwf ^^^^

Seite ; ba erbat ber @raf Sc^elia feinen 2lbfcbieb ton

i^m, um mit ben 6c^mal!albenern jie^en ju bürfen.

2llä ber Äurfürft i^n fragte, toaS i^n fo getoaltig
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treibe, eriüiberte er, inbem fein 2luge un^eimlic^ auf^

bli^te: baB ein {^eiliger ©ib i^n jtüinge, gegen bie

Äat^otifen ju fäm^fen.

darauf entliefe i^n ber ^urfürft bon SBranbenburg

unb er trat in 2)ienft beä Eurfürften ^ofiann ^rieb^

ric^ bon ©ac^fen. ®a fanb er benn balb bie ©tunbe

unb ben Drt, too er ben gefc^morenen ©ib reblic^ er-

füllen fonnte unb toadix erfüllte: Sei 3Hü^lberg, auf

ber £od;auer ^aibe, ba ift ber ©raf ©(^elia gefallen

unb liegt er begraben, erfd;lagen tton f^anifc^en

Gleitern, gegen bie er bie ^urt^ burc^ bie @lbe hjie

ein grimmiger 33är bert^eibigt liatte; jiüölf ©panier,

bon feiner |)anb gefällt, trieben ben Strom hinunter

unb färbten feine SSeHen mit i^rem 33lute.

3Jic^r aU 300 ^a\)n fpäter aber fanben an jener

©tette be§ Söalbeä, tt)o ©c^elia'g ^anb e0 l)inge=

fc^leubert, 3lrbeit§leute baS 9iiec^büc§§c^en ätoifc^en

3Jioo§ unb Steinen verborgen auf, uni> brachten e§

an^ feiner SSerloren^eit unb 33ergeffen^eit in bie grofee

neue SBelt, bie ba§ StücE ber alten ^üt mit ftounem

ben 2lugen anfa§ unb e§ nic^t me^r berftanb.

2Ber aber nun gehört ^at, tüetc^e Setoanbtnife e0

mit bem Dftied^bücli^c^en gehabt ^at, ber wolle barauS

lernen, bafe man bie Singe ber alten 3cit lieben unb

e^ren foH, toeil ^iiemanb toiffen fann, ob fie nic^t

einftmalS unferen 33orfa^ren burc^ Suft unb Seib an

baS ^erj getoac^fen toaren, unb toeil ein ^eber be=

benfen foH, bafe auc^ nac^ un§ eine 3^it !ommt, bie

ebenfo mit unferen t^euren ©egenftänben berfa^ren

toirb, toie toir mit benen unferer 2lltborberen.



Wit ^anaiöt;

* t)anaoi, ftöntg ton StrgoS, nxiTb bur4 bic Sö^ne txS KigQptoe gtinungen,
feine Xöditti, bie Xianaiben. mit itmtn ju Dcrmätfltn.

VuS ber gruc^t biefer iBiibinbuna war ifam Unzeit prop^^tit, unb um
bitfcm llnfictl ju entflc^tn, befühl er jetnen Xö^ttrn, i^re (»atten in bei etaut'
na(4t iu ermorben.

9icununbDitr^tg tion ben fünf^tfl Xonatben erfiiattn bei SoterS blutifleS

0cbot ; nur bie etne, ^^permneftro , ooit Ütebe ,^u i.'5nfeu« , i^em Okmo^l , et«

griffen, töbtete bcn ©eltebten nidit unb mute itin yebtn.





'riebe. — SBelc^* ein füfeeS SBort 2)u gefunben ^ai\

t(^önc, beutfc^e, mütterliche ©^rac^e, um ben felig-

jlcn 3"fifl"^ ä" malen, h)etc^er ber SBelt bereitet ift.

j^riebe. — ^ingegoffen toie ein fc^lummer=trun!eneS

SBeib, bem !Ru^e^bie ©lieber gelöft ^at, fo liegt bie

hjeite Grbe unter bem ^immel ha, gebabet in bem

SJZeere golbener SBetten, bie ber ^eifee ftiHe «Sommer^

mittag i^r ^ernieber fc^idft. Ueber ben 3le^renfpißen

ber^c^h)anfenben gelber gittert unb flimmert bie ßuft,

aus ben ©c^ornfteinen beS Dorfes fteigt lautloä ber

^äuSlic^e ^Rauc^, nur ber ^eimc^en feineä ©egir^j er;

tönt au^ ben liefen, nur ein leifer Stauer burc^=

riefelt ba§ 2auh ber träumenben Säume, fonfl 3lul^e

überall unb tiefe ©tiHe. 5lber biefe ^Wu^e lä^mt nic^t,

biefeS Schweigen bebrücft ni^t, benn eS ifl baS

6c^n)eigen ber in fic^ geteerten, gefättigten SBonne,

unb h)er mit aufmerffamer ©eele ^inauSlaufc^en toottte

in bie ge^eimni§üoIIe (Stunbe, ber würbe ben tiefen

Slt^emgug ber f(^lafcnben 3JJutter @rbe öerne^men, ber

0. C3ilbenbTu4, RoMDen. II. 4
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hjürbc l^ören, h)ic fic im Traume U^^elnb baS eine

fü§e SBort tüieberl^ott : „j^riebe — ^^riebe." —
2)a |)Iö^Uc^ — tt)ctd^e 5ßeränberung : in bie blü^enbe,

buftenbc ©tittc ift ein Saut hinein ertönt, fiirg unb

xanl) h)ic ein abgeriffener ^onnerfd^tag — Ärieg ! Unb

nun ift es, aU fü^re bie ©rbe jä^ling§ em^or, atg

fc^üttelte fie ben ©c^lummer ab unb als blicfte fie

entfetten 3lugcg umt;er; il^r 2lntli^ tjemanbelt fic^,

unb mer fie Dörfer gefel;en, erfennt fie nid^t irieber.

3n ber |)e(!e, iveld^e bort mit grüner 2Banb bie

gelber umfc^liefet, \üo nur bie ^äfer fd;n)irrten unb

bie S3ienen fummten, ift ein neue^ f^recflidie^ fieben

crmad^t : 9kuc^tt)olfen ^ifc^en barauä l^crbor, in furzen

Stößen, bic^t über ber ©rbc ^in — ba§ finb ©c^üffe;

in ben 3tt>cig?n ber ^ede :|)raffelt e§ — ba§ finb Äugeln,

bie bon brüben ^ineinfdjlagen.

lieber ben ©pi^en ber 2le§renfelber taucht e§ auf,

bunfel, finfter, unfieimlic^, 2Kenfc^engefid^ter, Sfloffeä-

^äu^ter, Raufen t»on ^u^bolf unb Sieitergefd^maber.

Sangfam fc^ieben fie fic^ boran, tt)ie bon unfi(^tbarer

ÜKad^t gefto^en, fein SSort ertönt, nur ba§ bum^fe

Dürren i^rer SBaffen begleitet i^re Schritte. Unter

itjren ^ü^en beugen fic^ bie 2Ief>ren, unter i^ren ^ufen

Dertranbelt fid^ bie grünenbe SSiefe in farblofen ©taub
— fie ad^ten nic^t barauf; für fie giebt e§ feinen

©d^mucE unb feine ßier ber D^atur, in i^rer ©eele

lebt nur eini, bor i^ren 3lugen ift nur einS: ba^

S)orf brüben, bag 3^^^, bem ber 2lngriff gilt.

Unb biefe0 2)orf felbft, ba§ bor^in fo frieblic^

feinen 9^auc^ jum §immel fteigen lie§, n)ie fc^auerlid^

bertoanbelt erfc^eint e§ je^t: bie Zäunte, bie ben Slb;
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^ang befd^atteten, finb abgel^aueu unb ragen nur nod^

in ^äBüc^en ©trünfeu au^ ber ©rbe, bie Käufer fd^einen

enger aneinanber gerücft, unb ba§ (^an^i fielet auS

hjie ein jum ©prunge jufammengerollteä Ungel^euer,

bag fic^ im näc^ften Slugenbtide mit taufenb brüllenben

©(^tünben auf bie 3Jlänner ^erabfturäen toirb, bic

bort unten l^eranjie^en.

(Sin gen)atttf>ätiger 33itbner ifl ber Erieg, unb nid^t

mit ber Dberffftc^e begnügt er fid^, tiefer greift er

hinein, bi§ in bal 3Karf unb ba§ Seben, bis in bie

6eclen ber jßölfer, bie er nad^ ben Eingebungen feiner

tt)ilben ^^antafie geftaltet.

9Ser bie (3aht befä^e, bie 9)?iIIionen bon ©efic^tern

eines folc^en, gegen einen gemeinfamen ^einb ringen:

ben S3olfeS in einem einzigen ©efid^te berför^ert tjor

fic^ ju fe^en, ber mürbe eine fc^auerlic^e 2Ba^rne^mung

machen; er toürbe fe^en, toie biefeS Slngefic^t fic^ bor

feinen 3lugen ju berjerren beginnt, toie in bemfetben

ci" 3"9 ^erbortritt, t>or bem er fic^ fc^aubernb ah-

toenben njürbe, inbem er fagte: „baS ift fein menfc^=

li(^eS ©efic^t me^r/' — ^a boc^, aber freilid^ fein

foIc^eS, iüie tt)ir eS ^eute fennen, nad^bem ^a^ttaufenbe

in langfamer aber ftetiger Slrbeit an bem 5lntli| ber

9Jtenfc^{>eit gebilbet unb geformt \)ahtn; eS ift ein (Bt-

fic^t au^ büfterer, lange bcrfc^ottener 3cit, als unter

ben furchtbaren ©efc^ö^fen, meiere bamals bie ©rbe

bebölferten, baS furi^tbarfte unb hjilbefte baSjenige tüax,

toelc^eS aufgerichtet auf ben ^^ü^en ging unb welches

fic^ „ber 3J?cnfcf|" nannte.

Ginen folc^en 3wg erblicfte man im ^a^^xt 1813 in

bem 2lntliö bcS bcutfc^en, inSbefonbere beS preufeifc^en

4*



52 5)tc 3)nnaibc.

93olfc8, als bic märüfc^eii Sauern bei ^a6)t ft(^ ^n-

fammentfjatcu, bie Quartiere ber j^ranjoien überfielen

unb biefe abfc^Iacf^teten tt)ie gefangene S^iaublfiiere, at§

bei iQagetSberg bie ^reufeifcfien ßanbmebren ju fc^ie^en

ftc^ njeigerten unb mit ben Kolben bie franjöfifcben

SataiHone erfd^lugen, itjeil ber ^a§ fid^ nic^t bamit

begnügt, ben geinb auS ber ^erne ju erfc^ie^en,

fonbern füllen tüill, n)ie er ifjn unter feinen f^äuften

jennatmt.

Unb einen fold^en 3^9 gert)af)rte man 1870 im

Slngeficfite be§ franjöfifc^en $Bolfeg, atS bie §eere§-

löxp^x ^ranfreid^S unter bem ftürmenben ©iegeSgange

ber beutfc^en ^cere berfd^njunben toaren, at§ ba§ 2Bort

„le prussien" jum Inbegriff atteS ®ntfe^tic^en, ^ßer^

abfc^euenäitjert^en gett)orben hjar unb al§> bie ^ranf;

tireurS analogen, um auf bie „3)lenfc^eniagb" ju

gelten. —
©0 ftanben bie 2)inge im 3«""^^ 1871, als ber

^üfirer ber franjöfifd^en S^lorbarmee, ©eneral j^aib^erbe,

jum ^iüdjug blafen unb ben ©eutfc^en baS ^elb räumen

mu§te.

^rnmer öon 3f?euem unb immer bergebtic^ §attc er

berfuc^t, ben eifernen flieget jurüdjufc^ieben, ber fid^

in ©eftatt bon ^mei ^reu^ifc^en 2lrmee!or^§ jtüifd^en

i^n unb gmifd^en ^aril legte; enbtid) ^atte er fic^ noc^

einmal jum testen t)erjn)eifelten SSerfu^e aufgerafft,

unb babei rannte er fic^ ben ^o^f ein. ®enn obfc^on

er fein fc^Iec^ter 9J?ann h)ar, fo ftanb boc^ auf ber

anberen ©eite einer, ber noc^ beffer njar aU er, bas

tt)ar ber friegSgehjaltige ©eneral bon ©oeben, ber bei

©t. Quentin in fieben blutigen ©tunben ^aib^erbe
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fammt feiner ?trmee jerfc^metterte uub i^n fammt feiner

2lnnee jurücE bi§ nad^ (Sambrai jagte.

®a§ gange Sanb 3n)ifci^en ben beiben (Strömen ©eine

unb <Somme, wel^e bort ben S^orben ^ranfreic^S burc^-

äiefien, it»ar nun rein gefegt bon frangöftfd^en beeren

unb ge^ijrte ben ©eutf^en. 5lber e§ Ujar fein ruhiger

S3efi^, benn in biefem ßanbe lagen 6täbte, Rieden unb

2)örfer unb in biefen it)o^nten !D?enfd^en, bie nid^t mit

j^aibt)erbe l^inmeggegangen iraren, unb in ben bergen

biefer 3)?enf(^en khU, iüuc^ä unb gebie§ finfterer (^roU

unb SSerberben finnenber ^a§.

^ebeSmal, mnn fid> bon Dften l^erüber bie brüttenbe

(Stimme ber Kanonen erf)ob, maren fie aus il^ren Käufern

geeilt, Ratten bie 5lö^fe jufammengeftecft unb gefagt:

,,2)a§ finb bie Unfrigen; ^eut Serben fie'l ben ber^

bammten ^ruffienS geigen/' — Unb iebeSmal, to^nn

bie 2Binternad)t ^erabfanf unb ben furjen aber fd^red^

ticken S^agen ein (Snbe bereitete, maren fie gefenften

^au^te§ in i^re SBo^nungen gurücfgefeljrt
;

„el tüar

h)ieber nichts barau§ geworben" unb bie Hoffnung, bie

am SKorgen aufgeftanben icar, l^atte ben furjen Söintcr*

tag nid^t überlebt.

9Zun gumat, al8 ber bernic^tenbe (Schlag i)on ©t.

Duentin gefallen toar unb i^nen t>erfünbcte, ba§ eä

feine Hoffnung meljr gab, ba ftanb in il;rcm ^erjcn

bie SScrjUjeiflung auf unb 3Jiorb ^ic^ jefet bie Sofung.

33on nun an mar eS für bie 2)eutfd}en, als tuürben

fie bon ^orniffen umfc^toärmt unb ein bumpfeS ©ummcn
flünblid) naiver @efal>r erfüllte bie Suft. ^mn man
über ^clb ging, fo l;örtc man ^lö^li^ au?> bem 3Batbc

brüben einen uereingclten ©c^u&, unb n)äl;renb man
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noc^ bcm rollenben ©c^o laufc^te unb überlegte, toem

es gegolten ^abcn mö^te, tjernafjm man über bem

eigenen Äo^f ein fingenbeS pfeifen, unb eine Äuget

fd^lug in ben minterli^ garten S3oben ein. S)ann gab

es ein ©uc^en in ben S3ü[c^en, ein 3^9^" über'S j^etb

;

mand^mal fanb unb erjagte man, unb bann toav eine

ftec^enbe ^orniffe lüeniger — aber an i^rer ©teile

famen anbere unb ausrotten liefe fidi baS giftige ©ejüc^t

nic^t.

2ßo es feine 9?efter ^atte, barüber !onnte fein

3it)eifel l^errfdjen, benn jebeS ber finfteren fteinernen

Käufer, aus benen bort bie 3;)örfer befielen, bilbete

ein folc^eS. Unb unter biefen Dörfern toar eines,

toeld^eS in befonberem $8errufe ftanb unb im ^unbe
ber beutfdEjen ©olbaten als fdjlimmfteS, mörberifclifteS

Sfieft bejic^tigt n^urbe. ^aS mar ein grofeeS 2)orf in

einem entlegenen SBinfel ber ^ifarbie.

£)h es feinen böfen 9fiuf in SBa^r^eit öerbiente, toax

noc^ nic^t feftgeftellt Sorben, man befc^lofe aber, ber

Ba6)^ auf ben ©runb gu gel)en unb ben ^erb beS

Unheils, n^enn eS loirflic^ ein folc^er mar, ^u erfticfen.

@in Sataillon Infanterie ttjurbe in baS ®orf gelegt

unb bemfelbcn bie äufeerfte SSorfic^t jur ^flic^t gemacht.

2)aS l)ätte man ben ©olbaten aber nidjt befonberS ju

em:pfel)len gebraudlit, benn ba fie auS bem 9Jiunbe i^rer

Äameraben mußten, bafe fie auf einen 33oben famen,

h)0 ©for^ione hjo^nten, fo machten fie bie Slugen auf

unb fa§en genau gu, mo^in fie traten. 2)ie Käufer,

bie i^nen jum Duartier angetoiefen tourben, bur^^

fuc^ten fie t)om 33oben bis jum Heller, aber fie fanben

nichts t)on ijerjiecften SBaffen, über^au^t nichts SSer^
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bä^tigeg, iro^l aber in ben kellern bieten unb guten

SBein. ^toax bcr SBein fonnte bergiftet fein, unb nic^t

o^ne ©ebenfen entfc^Iofe man fic^ ba^er, bon i^m gu

foflen; aber biefe Befürchtung errt)ie§ fic^ ai§> unbe=

grünbct, e§ toar ein unberfälf^teS ©eträn! unb munbetc

üon einem S^age jum anbern beffer.

Ginfc^läfern liefe man fid^ tro^bem nid^t, unb $8er=

trauen geiüann man ju bem „SJlorbto^e''' nic^t, benn

eS hjaren immerhin ©rfd^einungen bor^anben, bie ju

benfen gaben.

2Sn bem gangen großen 2)orfe fanb man, al§ man
einrüste, faft nur j^rauen unb alte 3Känner bor, unb

ba bie j^rauen fic^ mit feinbfeliger ©d^eu in i^ren

SEBo^nungen t>ielten, aitz 3Känner aber nic^t geeignet

finb, Seben unb S8eh)egung ju berbreiten, fo ^errfd^tc

in bem ireitläufigen ^äufergebiete eine öbe, fd^toeigenbe

9^ut>e. 2Ö0 maren bie jungen 3)?änner beö Crte^ ge=

blieben ? 2)aS fragte man fic^. 6ä toax freilid^ ^cntflnb

toor^anben, ber barauf 5(nth)ort geben fonnte unb gab

;

baö toar ein alter ^enfionirter franjöfifc^er ^orft^üter,

ber in bem Äaffee^aufe, hjo bie beutfc^en Dffijiere ber*

fef>rten, tägüc^ feinen ?(bflnt^ na^m, ein jobialer atter

93urfdje mit einem e^t franjöfifc^en toeifeen Änebelbart

unb einem ^aar lebcnölufliger franjöfifd^er ?(ugen im

Äo^fe, ber ßinjige im 3)orfe, bcr mit ben SDeutfc^en

unter einem 2)ac^e jufammenfam.

©r liefe c§ fic^ gefallen, bafe iljm bon ben Dffijieren

^ier unb ba ein petit verre borgefe^t tourbe, unb babei

fam man in'g ©ef^räc^.

„2Bo bie jungen SJiänner geblieben tbären ? Parbleu

— unb er lachte über baS ganjc ©efic^t — locnn man
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ic^t ba brübcn bei ben Ferren ^rufficnS in bcn Dörfern

nad^feEjen iDoIIte, tvürbe man and) lüo^l fragen, itjo finb

bie jungen ^ruffienä ^ingefommen? ^m Kriege finb

fie, bec ®ine l^ier, ber 5(nbere ba, unb unterbeffen fifeen

biefe armen ^^rauen einfam unb attein."

„Wlan UJürbe ja bereit fein, biefe einfamen grauen

3U tröften," l)atte e» lac^enb Don ©eiten ber ^eutfc^en

ge^eifeen, „aber fie hielten i[;re ^^üren fo feft Verriegelt,

h)ie iE)re ^erjen/'

„5iun ja, lüie bie 2öeib§(eutc^en nun einmal

ttJären,'' unb ber alte SBalbläufer giüinferte mit ben

2lugen, „ba§ toerben biefe Ferren ja mo^l tviffen; er

^Ätte i^nen auc^ angeboten, fie für bie 3lbh)efenben

ju tröften, aber fie l^ätten il^m gefagt, er tüäre i^nen

äu alt/'

„^reilic^, Joenn ©ie jünger tüären,'' fagte ein

^reu§ifc^er ^au^tmann, inbem er bem luftigen alten

Knaben über ben ^ifd^ l;in f^arf in bie 2lugen fa^,

„bann toürben ©ie it)o^l etloa^ 2lnbereg t^un, al^ §ier

im 5Dorfe fi^en, nid^t toaijxV 2)er ^auj^tmann ^atte

einen bo^renben SBlid unb eine fc^arfe Slrt ju f^red^en

;

beibeä fc^ien bem alten ^orft^üter nid^t recl>t ju ge=

fallen.

„2Bae ber ^err ^a^itän benn meinte, ba^ er bann

tl^un njürbe?'' fragte er, inbem er an ben 2lugen be§

^auptmann^ borbei fal^.

„^inauSge^en mürben ©ie mit ben übrigen jungen

^urf^en be§ 2)orfeg unb e§ ebenfo machen tok fie,

unb fi(^ hinter 33üfc^e fteHen, liinter 3lcEerfurc^en legen

unb auf bie ^ruffien§ fc^iefeen."

„(Sin {^ranftireur? 2)er ^err Kapitän meinten, ic^
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toürbc ein ^ranftircur fein?" er fprang ijom <Stu^le

auf unb fc^ütteltc fic^ förmlid^ bor SBergnügen. ,,He,

toi Rudolphe — unb er toanbte fic^ an ben 9Birt^

beS ^affee^aufe^, ber, mit ben ^änben in ben ^ofen=

tafd^en, hinter feinem ©c^anftifc^e ftanb — ^aft ®u
gehört? §ranftireur§ fmb toir, S)u unb ic§! ®u toürbeft

einen guten granftireur abgeben — l^e? 2)u, ber Su
taufenbmal an jebem ^age alle ^^ranftireurS gu allen

taufenb 2^eufeln ttjünfd^eft, lüeit fie biefen Der^uc^ten

Ärieg nid^t einfd^Iafen (äffen unb 2)ir baS ©ef^äft

ruiniren
!"

S)er fo in'S ©ef^räd^ gezogene SSirt^, ein fc^tt)arg=

bärtiger, finfterblidenber ^ranjofe, ber ganje 2^age lang

in brütenbem ©c^tüeigen hinter feinem ^ifc^e ju i)er=

Darren pflegte, ma^te bei biefer 3lnrebe beS alten ^orft^

^üter§ ein ganj unbegreiffic^ fonberbareS ©efid^t. ©r

rife bie 2tugen toeit auf unb ftarrte ben (£|)rec^er mit

einem blöbe fragenben S3lid an, bann öffnete er ben

3Jlunb, alö ob er eth)a§ fagen hjollte, unb ba er nic^t^

§erau§bracf>te, blieb ber 3Jlunb ^alb offen flel>en.

„3?oc^ einen 2lbfintl) barauf," fagte ber äßalbläufer,

inbem er mit ber flachen iganb auf ben ©c^anftifc^

f(^lug. ©r ftanb bann bem SSirt^ je^t bi(^t gegenüber,

unb hjä^renb er iljm feine SefteHung jurief, fa^ er i^m

aus näc^fter 92ä^c in bie 3lugen. ^tö^licfi ging ettoaS,

ba§ h)ie ein unterbrü(!te§ ©rinfen auäfa^, über bie

3üge beä ©c^anfn)irtl;§, er entfernte bie ^änbe auS

if>ren 93el>ältern unb füttte ein ©tag mit 2lbfint^.

„3""i 2:cufel bie ^ranftireurS !" fagte er mit ^ottcms

bem ^one.

„^e — mon Capitaine," itjanbtc fic^ ber ?llte an
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bcn ^au^tmann, „9?obol^l^c ^at feit ad^t ^agen fein

Söort gerebet, tjaben ©ie gehört, toag fein erfteS SBort

tüar? ,3"»" 2^eufel bie granftireur^ !''' ©r toollte fic^

auSfc^ütten bor Sachen.

Sei bem iQau^tmann fc^ien bie§ ©eläc^ter feine

2Bir!ung ju berfe^len; „t>on 3§nen Seiben f^rec^e iä)

nid^t/' fagte er, „aber bie 2tnberen! ^^ !ann e§ mir

nic^t benfen, bafe SltteS, toaS bon 3)?ännern jtt)ifc^en

breifeig unb fed^jig 3«^i^^" ^% ^^i "^^^ 5(rmee fein

fott — Sie ^ah^n feine allgemeine 3BeJ)rpfIi^t."

^lö^licl) fam e§ Ejinter bem ©djanftifc^e bum^f

grottenb, beinahe grunjenb l^erbor: „2Benn bie Ferren

hjiffen n^ollen, tüo unfere 3Jlänner finb, fo mögen fie

gefäfligft unter ber ßrbe fudtien, ba n)erben fie fie finben,

erfd^offen, jertreten bon ben 2S^ngen!''

©§ n)ar ber SBirt^, ber fo gef^rod^en. 6r ^atte

bie ^änbe ioieber in ben ^ofentafdEjen berfenft unb fal^

bor fic^ ^in, inbem er ba§ ^aupt toie ein böfcr (Stier

bornüber beugte.

Unter ben Offizieren trat ein StiIIfdE>rt)eigen ein,

fie ibe({>felten flumme iBIicfe. S)iefe SBorte !amen auS

bem ^erjen, SJionfieur diohoip'i^i toav fein ^reunb ber

^ruffien§.

2)aö Sd^toeigen vourbe burd^ eine Stimme unter;

brodEien, irelc^e au3 bem inneren, f)inter bem Sc^anf;

räum gelegenen 3^1"^"^^^ "ö^ ^^t" SBirt^e rief. 2)ie

Stille, ibetdie augenblidüdi fjerrfc^te, üefe ben ^lang

ber SBorte beutlid^er l^ereinbringen ; e§ toar eine tiefe,

tt)ol^ltönenbe ^rauenftimme.

„^e — ajlabame la steine," rief ber Sßalbläufer,

inbem er an ben SdEianftifc^ trat unb über benfelben



55ic 2)anaibe. 59

^inn?cg nad} bem inneren 3i'"mer ^inetnf^ra^, „treten

Sie boc^ näfier, iRoboI^^e ift befc^äftigt, er fann nid^t

^inaug, unb Sie brauchen fic^ ttor nn^ nic^t gu fürchten/'

@r toanbte ben Rop] ju ben beuti'd^en Offizieren

^erum unb s^inferte i^nen liftig ju: „^a tüo^l, iüir

t^un ben 2)amen nichts/' ^iefe e§ tac^enb Dom Dffis

giertifc^e.

©igent^ümlic^ toax el ju fe^en, löie fic^ eine ber^

biffene Unruhe beS SSirt^eS bemächtigte. @r tooUte

binau§ unb e^ fa^ au5, al§ ujünf^te er ben Eintritt

ber j^rau ju ber^inbern. ®er SBalbläufer aber ^ielt

i^n an ber ßanb fefl unb flüfterte i^m ein ^aar SBorte

ju. @g gefc^a^ fo leife, bafe man nur bie Setoegung

feiner 2ippin fab, o^nc baB man berflanb, toaS fie

fagten, inbeffen berfe^lten fie, tt)ie el f^ien, i^re SBirfung

nic^t, benn ber 2öirt(; blieb hinter bem ^ifc^e j^e^en

unb njanbte fic^ üon bort auS nad^ ber 2)^ür bcS ba=

^interliegenben 3inimer^.

„'3lun alfo/' fagte er, „bitte, fommen Sie herein,

3Kabame ©ou^ou/'

Ueber bie Sc^meHe trat je^t eine j^rau, beren boll

enth)ic!elte ©efialt auf ein 2llter tjon tttoa 30 Sa^^^»

fc^liefeen Iic§.

ß§ ttjar nichts befonberä aj?erftt)ürbige§ an i^r,

aber bie Seltenheit einer toeibli^en ©rfc^einung 30g

bie 2lugen ber beutfc^en Dffijiere an; alle Slicfe richteten

ftc^ forfc^enb auf bie eingetretene.

3üg biefe e3 bemerfte, raffte [k mit untoiHfürlic^er

Setoegung ba§ Umfc^lagetuc^ fefter jufammen, n^etc^eS

i^re Schultern unb ben ganjcn Oberleib umfüllte; in

ben fräftigen aber nic^t unfc^önen 3"9^" ^^^^^ ®^
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fic^tcS crfd^icu ein rafc^ auffteigenbeS ©trotten, unb

tnbem fie bei bcm SBirt^e mit teifer ©timme i^re 93e=

ftellung anbracfite, tüanbte [ie [ic^ fo, ba§ fie bcn

Offizieren möglic^ft ben ^Mm fe^rte. aWan füllte

i^r an, n)ie ^eintic^ el i^r n)ar, bafe fie gum Eintreten

flenöt^igt iüorben ttjar.

„SSünfc^en ©ie, bafe ic^ i^n ju S^nen hinüber;

fdiidfe?'' fragte ^albtaut ber Sßirt^, inbem er eine S5üte

3u(fer auf ben ©cfjanftifc^ fe^te, „Sie iriffen, bafe

©ie nur ju befe^en brauchen/'

„S^ein, banfe," ermiberte fie furj unb äugleid^ legte

fie ein ^^ranfftüdf auf bcji S^^ttcller. 2)er 2Birt^ lie^

ein brummenbeg 5^nurren §ören unb mad^te 3Jtiene,

aU rtJoUte er ba§ ©elb nic^t annehmen, „©ie miffen,

3Jiabame ©ou^ou," fagte er, „bafe bag nic^t nöt^ig

ift, jebenfallä §at e§ feine fotc^e ©ile/'

„Unb ©ie UJiffen, ba§ ic^ eS fo h)itt," entgegnete

fie fd^neU unb (;eftig; il;re ©timme War ettt)a§ lauter

geujorben, i^x ^aupt ^atte fi^ erhoben; fo 'oa^ fie

größer erfc^ien alg ber SBirt^. 33eibe fa^en fic^ einen

3Iugenbli(f fc^joeigenb an, unb bie 3lugen ber ^rau

nahmen einen abioeifenben 3lulbru(f an. Xann ergriff

fie bie er^anbelte S)üte unb ^aftig, toie fie gefommen

iüar, üerfd^njanb fie, ol^ne fid^ um^ufeEjen, o^ne 2öort

unb @ruB.

^err Stobol^fie fc^üttelte mit einem bumpfen „211^"

fein fc^toarsftrup^igel §au^t, unb aU er ba§ ©c^ub^

fad^, aus njetd^em er ben 3ucEer genommen batte, tüieber

äuraarf, ^örte man an bem ©e^olter, mit bem e§ ge=

fcf)a^, ba^ er fc^lec^ter Saune ttjar.

„3Kabame la Steine, fagten ©ie?" toanbte fic^ einer
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bcr Dffisicre an ben alten 2Balbläufcr, „e§ ift alfo

eine Königin?"

//^c/' fagte bcr 2llte fc^munjclnb, „^at fic nic^t

hjxrfli^ ettraS babon an ftd^? ©ie ift au^ ber 9?or=

manbic, unb ba l^ahtn fte 2lIIe toa§> bon ber 2lrt. ^n
SBa^r^eit ifl jie aber nur bie SSSittlüe steine ©ou^ou,

unb toegen i^reS SSornamenä erlaubt man fic^ too^t

einmal ben ©c^erj."

„SBitthje?" fragte ber Dffixier Weiter.

„3a, ber alte 9J?eifter ©ou^ou, mit bem fie ein ^aar

Sa^re gelebt ^at, ifl tobt, unb er t^at re^t baran, ba§

er jiarb, bcnn feine SSerbienflc finb erjl nac^ feinem

^obe hervorgetreten, nämlic^ bafe er ein reifer, alter

^ilS hjar. S)aS ^au^ ba brüben — er geigte auf ein

bem ^affeelofale gerabe gegenüber liegenbeS einftödigeS

^au§, ^at er ilir f)interlaffen, unbau^erbem einen 2lbfd^eu

bor allen 3Jiännern. 2)ag arme >Ding mag böfe (Stunben

mit bem alten Enader burc^gemac^t ^aben; feitbem

aber ifl fie ftolj geworben, fl|t cinfam in i^rem ^aufe,

i)cr!e^rt mit Dfiiemanbem, beforgt i^re SBirt^fc^aft allein,

o^ne Sienftleute, unb e§ f^at noc^ fein 9Jiann bei i^r

©lücf gehabt, obfc^on fic^ 9J?and^er reblic^e 9)iü^e barum

gegeben ^at."

(Sr blinjelte mit einem Sluge gu ^errn S^iobolp^e

hinüber, ber fic^ mit feinen ®läfern unb Äar^ffen ju

fd^affen marf|te, alä wenn er bon nid^tä Ijören unb wiffen

WoUte unb halblaut bor fic^ ^inmurmeltc. 3)er SBalb^

läufer fiedte ben 3cigefinger in ben 3Kunb, 50g i^n

^erauS, als ob er flc^ berbrannt ^ätte, unb fc^nitt bagu

ein fo broüigeS ©efic^t, ba§ bie Dffijiere in ein lautciS

Sa^en auSbradien.
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G§ itjar tüirfüc^ ein luftiger alter SBurfd^e! Sn
biefem 2lugenbli(f trat ber Slbjutaut l;erein unb brad^te

eine 9)iitt^eilung, bie einige 3lufregung ^erborrief : 2)aS

SataiHon follte marfdiiren. (S§ fehlte an (Stühlen.

3)er gorftf)üter ftanb auf unb überlief bem 2lbiutantcn

feinen ©i^, mä^renb er felbft an ben ©d;anftifci^ trat.

6r ftü^te bie ©Ilenbogen barauf unb lie§ fic^ mitSlo;

bol^^e in ein ©ef^räcfi ein. S^lobol^Eje fa^ it)üft unb

toilb au§.

,,^6) berftel^' 2)ic^ nic^t/' fagte er aufgeregt ftüfternb

ju bem Sitten; „\ok !annft S)u bor biefen berbammten

StEemanbg unfere 2lngelegen^eiten berrat^en?"

„Sfiic^t fo laut, ©ummfoipf/' jifd^te ber 2lnbere

jtoifc^en ben gefc^loffenen 3^^"^" ^erbor. (Sr ^attc

ben ^o^f unmerüid^ nad^ ber ©cite ber Offiziere ge^

bre^t, feine ©efic^tSjüge toaren gef^annt, als läge er

auf ber Sauer. Snt $ßer!e^r mit ben Dffijieren ^atte

er ein :paar 33rojfen S)eutfc^ aufgefd^na^pt, foeben ber=

na^m er, ba^ bon Ulanen bie Stiebe h)ar.

!Wobol|)^e hjar ftumm geworben, ber 2^on, in bem

ber 2llte il^n angefahren, ^atte i^n erfc^redft.

„^ütt' mir meine pfeife," fagte ber ^orft^üter laut,

inbem er bem 3Birtl^e feinen ^^^onftymmet hinüber;

reid^te, unb iüä^renb biefer i^n in (Sm^fang na^m,

fügte er leife l^inju: „<Sefee S)eine Äinnlaben in S3e=

toegung unb f^ric^ ettuag, foHen bie ^ruffienS burc^;

aus Unrat^ Gittern?"

„@^ — id^ backte bod^ aber — ?" fagte dio'oolpf)^

bumm erftaunt.

„'^üx leife follft 2)u reben, bamit ic^ boren fann.
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ttjaS fie fic^ erjagten. 2Bir befommen Ulanen in'S

Ouarticr — fo biet f^ah' i6) berftanben."

„^eft," brummte 9^obolp§e, trft^renb er Xahat in

bie pfeife be§ 2llteu flo^fte.

,,@ine ©^fabron" — fu^r ber SBalbläufer fort —
,,ba§ ift nic^t tjiet — h)a§ meinjl ®u ? S)amit fönnten

njir am ©nbe fertig werben?"

©r ^ielt bie Tonpfeife im 3JJunbe, 3fioboI^^e Qah

i^m ^euer unb burc| bie auffd^tagenbe j^lamme beS

brenncnben ©c^tDefel^oIgeä fa^en beibe 3JJänner fic^ in'§

©efic^t.

Sßenn iEm bie ©eutfd^en in biefem 2IugenblicE Rotten

fe^en fönnen, fo Ujürben fie i^ren jobialen ß^cfjfum^an

nicfjt tt)ieber erfannt [;aben
;

feine bufd^igen 5tugenbrauen

hjaren im Sogen emporgejogen, funfelnb lagen bie

3Iugen barunter unb feine 9^afenf(ügel toaren geöffnet,

a(§ h)itterten fie 33lut. • 60 wk er je^t baftanb, in

grimmer, regungälofer Spannung, gehörte biefer '^ann

in ben SBalb, auf ben Slnftanb, unb h)enn ein beutfd^er

©otbat i§m bort t)orübergefommen ttJäre, fo Ijätten

fi(^ bie 2lugen einer beutfc^en 3)hitter mit S^^ränen gc^

füttt.

^ie Dffijiere erhoben fic§ bon il^ren ^läfeen unb

riefen na6) ber ^tdi^t. SBä^renb 5Robolp^e bie ©eiber

einftric^, fc^Iug einer bon i^nen ben 2Balbtäufer auf

bie (Sd^ulter. „Sin petit verre jum ?lbfcf>ieb, mein

S3raber," fagte er, „toir muffen ung trennen."

^er 2llte ftric^ ben Änebelbart unb jeigte ein be=

ftürjteS (Befielt. „2Bie? ^ie Ferren berlaffen unS?

^auore 9floboIp^e, n^elc^' ein SBerluft für SDid^
!"

2)ic Dffijiere lachten. „Vive la guerre," fagten



64 S)ic 2)onaibe.

fte, inbcm fie mit i[;m anftie^cu. 35cr SSatbläufcr

fc^üttelte mit trübfeügcr 5Uiiene ben Ropl „2tci^, meine

Ferren/' fa(^te er, „ba§ biefeg grofee UnglüiJ balb ein

(gnbe ^aben möd^te."

„UebrigenS fann 3Jion[ieur S^lobol^^e unbeforgt

fein/' fu^r ber Dfftjier fort, toelc^er bem Sllten ein

©lag ^atte frebenjcn laffen, „nad^ un§ fommen Ulanen,

unb h)ir toerben i^nen feinen 2lbfint^ unb feinen Kaffee

cm|)fel;len."

„Ulanen?'' fragte ber SBalbläufer; „aber ba0 ift ja

fc^recÜid^/'

2)iefer 3luäruf ernsecEte bon 9?euem bie ^eiterfeit

ber Dffigiere. „©ic flnb nic^t fo fd;limm," ^iefe e§,

„biefe Ulanen; man mufe bie SJJenfdjen nur fennen

lernen, bann ijertieren fie i^re ^urd^tbarfeit. S3on @uc^

^ier im 2)orfe l^aben n)ir ja au^ anber§ gebadit, bebor

h)ir l^er!amen, h)ir glaubten ^ranftireurä unb 9Jlenfc^en=

Jäger ju finben, unb im ©runbe feib ^1}X ja bons

enfants."

„©ie merben ba§ ben Ferren Ulanen fagen, nic^t

ttja^r ?'' fragte ber 2Batb laufer ^aftig. „2Bann fommen fie ?"

„borgen frü^/'

„3luc^ ein Sataitton?''

3)tan amüfirte fid^ über bie Unfenntni§ be§ 2llten

in militärifd^en fingen. „Ulanen l^aben feine 33atail=

lone/' ^ie§ eg, „nur ©c^toabronen, eine ©Sfabron rüdt

morgen ein/'

„5Der SSalbläufer toiegte ben Ropl „^mmer^in,"

fagte er, „e§ ift fc^abe, baB biefe iQerren ge^en, es t^ut

mir toe^ im ^erjen/'

(Sr fc^üttelte fid^ mit ben Offizieren bie igänbe, unb
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eine ©tuube f^äter 30g ba§ Bataillon mit 2^rommeI=

tian^ jum ^orfe ^inaul, nac^ SBeften ju, feinem neuen

33eftimmung§orte entgegen. Sluf einer ?lnE)ö^e, ba, too

bie ®orfftra§e in'§ freie ?^elb münbetc, ftanb ber ^orfts

fjüter unb Ue§ bie marfc^irenbe ^^ru^^e bei fic^ borbei^

gießen, ^ebe^mal, toenn er einen Dffijier erblidfte, jog

er fein Ääp^i bom ^au^te, unb 'mmn il^m bie Offiziere

lad^enb jutüinften, ijerbeugte er fid^. Sann fe^rte er

in ba§ ®orf jurücf unb ging ton §au§ ju ^aü§i unb

erfunbigte fid^, ob irgenbiro no<i) Einquartierung jurücf;

geblieben fei; er fanb nid^tS, bie ©eutfc^en Ratten

fammt unb fönberS ben Drt bertaffen.

@ine ^albe ©tunbe barauf fa^ man eine ©eftalt,

hjetc^e au§ bem nörblic^en 2lu§gange be§ S)orfel ^erau3=

!am unb mit langen (Schritten über bie ^^elber ^in bem

3Balbe juftrebte, ber fid^ bort mie ein bunüer ©ürtel

ausbreitete. 61 n?ar ber ^orft^üter. 9Zur bon ßeit

äu 3^it machte er ^a(t, um bie Sd^neeflumpen abju-

fto§en, bie fid^ unter feinen ^adfen ballten, bann fe^te

er feinen Saftigen @ang fort, bil er im ©idfic^t ber=

fc^ioanb.

S)ie 5Rac^t fam, aber mit i^r nic^t bie ©tille, fonbcrn

ein bum^fe§ ©eräufc^, ein ©etrap^el bon (Schritten

auf ben 2ßegen unb «Stegen be3 3)orfe§. 33on brausen

famen 9)Jänner herein, t^eil^ einzeln, t^eil§ in ©ru^pen
au^ bem S)unfel auftauc^enb. 'SSSmn fie in ben (Schein

ber Siebter traten, bie an ben bisher fo bunflen {^cnftern

ber Käufer aufgefteHt Ujaren, bann erfannte man ftru)3^ige

Särte, fotbbebecfte Äleiber unb ©tiefet, ©eftalten, bencn

man anfalj, ba& fie ^age, bielleic^t SBocfien lang fein

^ac^ über i^rem §au^te gehabt Ratten.

0. V8i(benbTU(^, (Rooeaen. II. 6
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SBenn bie S)cutf(^en, h)ctc^e ^eutc aulmarfc^irt

toaren, Ratten jurüdfbliden fönnen, fo mürben fie nic^t

me^r gefragt ^aben, \oo bie männliche SBebölfcrung

beg Drteg geblieben fei.

3lu§ ben Käufern traren bie grauen herausgetreten

unb begrüßten fid^ mit ifjren 3Jiännern, Tätern unb

©ö^nen
;
^in unb lieber ^örte mau ein lautes, lufiigcS

SBort, ein gellenbeS Sacfien, aber biefe 2:öne fc^lugen

nur tt)ie ©^ri^tretten au& einem bleiernen SJleere auf,

bie gange 3J?affe bon 9J?ännern unb aßeibern bemegte

fid^ mit halblautem j^lüftern burc^einanber. ^lö^lic^

!am eine ©trömung in bie 3Jtenfc^enflut§ unb „3u
SRobol^^e!'' l)ieB bal 3Bort, ba§ bon 3«unb gu 3Kunb

als Sofung ging unb jebem ßinjelnen feinen 2Beg 'oot-

fc^rieb.

S)er gro§e ©aal beS ^errn SRobotplje tt)ar ein ge^

räumiges Sßieredf, bennoc^ mar er faum toeit genug für

bie 3Kaffe \)on aJJännern unb grauen, bie fic^ in ben=

felben Ijereinfc^ob. (Sinige Wenige bon ber S)ecfe §erab;

liängenbe, mit fc^lec^tem Petroleum gefüllte Sampen
fdiicften ein f^ärlic^eS Sic^t auf bie ©rupfen ber

Wlänmt ^erab, bie auf ©tül)len unb 2^ifc§en uml^er^

fafeen, baS ©eice^r um bie ©c^ulter gelängt, jornig

unb eifrig geftifulirenb. S)en ^ut in'S ©enicE jurücfge-

fc^oben, fo bafe bie tt)ilben ©efic^ter meit ^ert)orquolIen,

fo crjä^tten fie ^ra^lenb bon i^ren blutigen ^^elben«

traten. Offenen SKunbeS laufc^ten i^nen bie 5E3eiber,

unb ein toüfteS ©eläd^ter erl^ob fid^, ioenn ber ©rgä^ler

rerfit braftifd^ ju malen berftanb, toie ber „^ruffien'',

bem er feine Sabung in ben Seib gejagt, gleid^ einem

^afen ^urjelbaum gefc^lagen unb fic^ niebergelegt ^atte.
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geruc^ erfüllten bie Suft, ber Qan^t Saal mar it)ie ein

Brutofen bon 2But^, £eibenfcf>aft unb mörberif^en

^^länen.

„3u«t 2;obe mit ben ^unben bon ^ruffienS/'

brüttte ein in ber 3Jtitte beS ©aaleS am ^ifd^e ji^enber

fiiernacfiger Äerl, inbem er mit bem bi(fen Stiele feines

Sd?naj)§glafe§ bröl^nenb auf ben ^ifc^ fc^lug. ©in

jo^IcnbeS ©e^eul, ba§ fic^ auS allen ©den unb ®nben

er^ob, bezeugte, bafe feine SBorte gejünbet Ratten.

„2)ie §änbe foflen mir auS bem ©rabe tt)ad^fen/'

ful^r er fort, „toenn id^ einen einzigen öon ben Ulanen

morgen lebenbig an^ bem ®orfe ^inauSlaffe/'

„Sage id^ aud)/' fd^rie ein junger SBurfdie, ber bem

anbern am ^Tif^e gegenüber fafe. „2Bir finb fünfzig

©emetire, irir [teilen un§ in ben Käufern l)inter bie

j^enfter unb blafen fie, einen nac§ bem anbern, au§ bem

Sattel!"

„©ut erbac^t, meine Sw^Ö^«/ flwt erbac^t,'' fagte

ber Sßalbläufer, ber öon ^ifc^ ju ^ifd^e ging, fi^ mit

SttHen in furje ©ef^räd^e einlief unb SlHem, tüaS ge^

fprod^en tourbe, fein D^r lie^. „®ut erbad^t, aber auf

bie SBeife ge^t eS nic^t/'

„SBarum foU eS nic^t ge^en?'' brüllte man i^n an.

„2Beil bie Ulanen immerl)in über ^unbert 3JJann

ftarf finb; bei bem erftcn Sc^uffe fe^ren fie auf ben

^acfen um, unb toenn tt)ir neunzig bon i^nen über ben

ioaufen fc^iefeen, fo fommen immer nod^ gc^n minbeflen«

bat)on, unb übermorgen ift unfer ©orf bom ©rbbobcn

rafirtr

„3lbcr fterben muffen fie, ober ber 2:eufel foll mic^

6*
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^olen!'' ^er fd^itjorje 9licfe, bcr baS fagte, fc^Iug

abermals mit feinem ©c^nap^gtafe auf ben 2:ifc^, als

toottte er bie platte gerfc^mettern.

„Unb rtjer für i^r 2thin f^ric^t, ift ein 5ßerrät^erV
fcbrie ber i^m ©egenüberfi^enbe.

„^lieber mit bem 33errätlier! nieber!'' beulte unb

tobte es burc^ ben njeitläufigen ©aal. S)a§ 2ßort toar

gefallen, Wild^i^ bamals h)ie ber ©tief) einer vergifteten

S^abel baS ©eEjirn ber ^ranjofen traf. 2)ie a)Mnner

fatjen mit blutbürftigen 2lugen um^er, bie Stimmen
ber 2öeiber ert;oben fic§ n^ie gellenbe ^rom^eten, bie

gan3C 93erfammlung rafte unb lärmte fid^ in eine toHe,

gegenftanbslofe SBut^ f)inein.

©dineibenb unb fc^arf über atl' ba§ ©etöfe ^intoeg

üernaEjm man bie Stimme bei alten ^orft[;üterg.

„So ^ört boc^/' rief er, inbem er mitten im Saale

Tillen fic^tbar ftanb. „9?ic^t nur be!ommen foHt ^^r

©ure Ulanen, ^Ijr foHt fogar nod^ ßure 33equemlic§feit

babei Ijaben; aufeffen fottt '^i^v fie in aller ©emäd^;

lic^feit, jum ^^rü^ftücf, jum Slbenbeffen, it)ie e§ (Sud^

beliebt."

„SBiUft ®u fie un§ anrid^ten?" l)ieB e§ gurüdf.

„S)a§ toiH ic^, unb ©uc^ baS Satj unb ben Pfeffer

baju beforgen."

„S8rat)o, alter SSilbbieb,'' (;iefe eS ; man lachte, man
breite fi^ um unb blidfte nac^ i^m. „'^m ©runbe ^at

ber alte 9iadfcr bod^ bie beften @eban!en unter feinem

Sd^äbel," vertraute man fid^ gegenfeitig an.

„2Bir hjerben bie Ulanen mie einen ^ledE auSnjifd^en,"

fu^r er fort, „§übfc^ leife, ba^ brausen 3'iiemanb ettoaä

baijon ^ört, öerfte^t ^1}X, ivie id^'S meine?"
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2^ie gto^cnbcn 2Iugen, bie jtc^ mit fiummcr %xaQi

auf i^n ri^tctcn, berriettjen, bafe man no^ nic^t bep

fianb.

„2Sir toerbcn üe m'§> ®orf ^ereinlaffen, tote h)ir

ba§ S5ataitton Dor i^nen ^creingclaffen traben," fagtc

ber j^orfi^üter, „it)ir tücrbcn fie jic^er machen, baä toirb

nid^t fd)lt)er fallen, benn bie ^ruffienS f)a(ten un§ für

bons enfants — 2)u tjafl e§ gehört, 3^obol^f)e — atg;

bann, in einer guten bunflen 9ia(^t, njerben toir bafür

forgcn, ba§ bie Cffijiere allefammt §ier bei 3iobolp^e

bcrfammett finb, J?on i^ren 3)?annfd>aften getrennt, unb

bie aJiannfc^aften njerben mx im Saufe be§ iTageä

fleißig mit unferem guten SBein begoffen ^aben, ben

biefe S3ettler nid>t tjertragen fönnen, iüeil fie felber

feinen ^aben
;
fobann werbet ^^x, meine jungen, ^übfd^

leife ^erangefommen fein; ein S)u|enb öon (Su^, unb

jtuar biejcnigen, bie am f^ärfften gu reiben unb gu

beiden t^erfle^en, werben ^ier burc^ 2:^üren unb ^^enfter

fiereinbre^en unb mit ben ^ruffieng eine Unterljaltung

beginnen — '^^x berftefjt? o^ne ju fc^iefeen, ^übfc^

leife mit bem ^Keffer in ber ^anb; unb irenn ^eber

öon ©uc^ feinen ^ruffien an bie 2)ie(e genagelt ^at,

bann h)erben n^ir hjeiter ge^en, ju ben Quartieren ber

Ulanen, jeber '^lann an fein eigenes ^ani, unb biefe

2)amen toerben bafür geforgt ^aben, ba& bie 2^f)üren,

flinter benen fie f^nardjen, ^übfc^ offen aUe finb, ba;

mit eg feinen £ärm mac^t, tt)enn n)ir gur ^ßijite bei

ifincn eintreten, unb n^erben unS genau fagen, toic

biete es finb, unb 'mo fie liegen — unb am näcbften

5Korgen hjerben bie ^^ruffienS if>ren Äaffec beim guten

ölten ^ctruS ober beim 8atan trinfen."
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@inc tiefe ©titte trat nac^ biefen SBorten ein. 35ie

lautefteu ©freier bon borget öerftummten, tüie dimom'

miften immer ^u t^uu Pflegen, ttjenn fie |)lö^lic^ gur

2:^at gerufen iüerben. @§ mar, als tüäre eine bunfle,

fd^redü^e ©eftalt unEjörbaren ©d^ritte^ eingetreten

unb l;ättc fid^ mitten unter fie gefegt, eine ©eftatt, bie

man pra{)lenb in ©ebanfen oftmals ^eraufbefd>h)oren

^atte unb beren grä§Iid)e§ ©efid^t man je^t gum erften

mak mirflic^ fai): ber 3«orb. Mc^t ber 3Korb bei

©injelnen, im Sßalbe an§i bem Sserftedfe berübt, fonbern

ber 9)iaffenmorb in bunfler D^Jad^t, mit allen vg^redfen

tüdfifd;er Ueberlegung geplant unb bollbrad^t. 2)er

(Sinjige, ber nid;t§ bon ber allgemeinen 33e!temmung

ju füllen f^ien, h)ar ber SBalbläufer felbft.

„Segreift 3^r nun, hjaS ic^ bamit fagen njollte/'

fu^r er fort, inbem feine Sippen fi^ ju einem fatanifd^en

2äd}i[n breitjogen, „ba§ tt)ir fie toegtüifdien njürben

h)ie einen ^ledE?" ©obalb Vüir unfere 5(rbeit beforgt

^aben, berf^arren iüir fie mit i^ren ^ferben, bie h)ir

bor^er abgeftoc^en l^aben, mit i^ren Sßaffen unb i^rem

®e^äcE — fort n)erben fie fein Dom ©rbboben, megge-

tüifc^t, oerf^lounben — fein ©tüdf Oon i^nen fott

übrig bleiben — unb iüenn bie ^ruffienS bon brausen

fommen unb nad» ibnen fragen — hal) — tvix ioiffen

bon nic^tl — f^abtn nid^tö gefef)en bon Utanen — ju

uns finb feine gefommen — ^aben bielleid^t ben 2öeg

berfefjlt, finb bielleid;t nebenan geritten, in'S 'dlaä)-

barborf — bitte, fe^en ©ie nur ju , 3Jieffieur§ —
^a t)a ^a." — 6r brad^ in ein fc^neibenbel (3t--

läd)ter au§, inbem er ben ©tu^I, neben bem er

ftanb, fra^enb auf ben 58oben ftie^, unb biefeä
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Sachen löflc ben Sann, ber auf allen ©cclcn unb

2\ppm lag.

„(Sine^bee! ©ine^^cufelMbeel" f^ric ber ©d^hjarje,

ber ihm junäc^ft ta§ unb mit fiteren 2lugen ju bem

Sjjrcd^er em^orgefc^aut ^atte, unb „e§ ift eine Sbee!"

ging e§ tt)ie ein (S^o bur^ ben ganjen ©aat.

,,2lber 2)u tüeißt," fagte ^lobotp^e, ber hinter bem

©c^anhif^ üorgefommen toar unb bie ©läfer auf's

9?eue füllte, wie öorfic^tig unb mißtrauifc^ bie t)er=

bammten ^ruffienö finb ; njenn brei tjon ifjnen fd^tafen,

fielen üiere immer 2Bad^e."

„^ahi id} 2)ir nic^t gefagt," ertoiberte ber {^orfl^

^üter, inbem er i^m fein ©laS ^in^ieü, „ba^ h)ir fie

fi^er machen toerben? ^aju muffen un§ biefe ®amcn

Reifen."

^ie grauen laufc^ten auf unb brängten nä^er, als

fie ^örten, ba§ bon i^nen bie 3lebe h)ar.

„3a ja, meine fc^önen ^amen," fu^r ber 2llte fort,

,,toenn Sie jurücf^altenb bleiben trie bislter, bann ifl'S

fein Söunber, bafe bie ^ruffienS nic^t au§ bem 9Kifes

trauen ^erau^fommen ; ein toenig freunblic^ muffen ©ic

fid^ jeigen, ein Vüenig entgegenfommenb."

„^eft — fie füllen fc^ön t^un mit biefen §unben

))on 2lllemanbg?" ©in bumpfeS ©emurr unter ben

3Kännern befunbete, baß biefer 5ßorfc^lag tüenig 2lnflang

fanb.

„35aS grofec Unglüdt," fagte ber SBalbläufer Uer=

äc^tlic^, iä) bin freiließ fein ber^eirat^eter 9)?ann, aber

iüenu id^'S ttJäre unb njüfete, ba§ ic^ jebe Umarmung,

bie man meiner ^rau ju ^^eil werben lä§t, fünf ^u
nuten fpätcr mit einem famofeu 9Kefferftic^ rächen fönnte
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— ©aframent — barauf ^iu möd^t' t^ no^ jcfet auf

meine alten 2^age l^eirat^en!"

,,^arin tjat er auc^ njieber rec^t/' fagtc ber ©rfitüarje,

inbem er mit ber j^auft auf ben 2:ifc^ fcf>Iug, „njir werben

iüie 2öötfe über fie fommen unb unfere ©töfee h)erben

um fo tiefer fi^en."

„Slu^erbem — für ba§ 93aterlanb" — Ejörte man
^icr unb ba.

„3a, bie j^rauen muffen un^ Reifen," entfc^ieb piöl^-

ü(^ bie allgemeine (Stimme, „fie muffen unS bie ^ruffien^

in§ 9^efe locfen."

^ie grauen t;atten bil^er fic^ernb biefen S3era=

t^ungen jugeEjört unb fid} gegenfeitig ^eimtic^ ange^

ftofeen, nun h?urbcn fie ftitt, bie Bad^z tüarb ernft. ®er

©ebanfe an ba§, ft)aä man bon i{)nen verlangte, brang

in i^r 33lut, unb bie ®(ut, ivef^e er barin erzeugte,

trat in ber buntlen ^iötl)^ i^rer SBangen gu ^age.

„3lber man möd^te boc^ gerne genauer n)iffen, toaS

man ju t^un l^at," fagte ©ine bon i^nen, ein fc^öneS,

fcf^Ian! gen)a(^feneS SBeib mit fedem, läc^elnbem ©efic^t.

„(Sine franjöfifd^e ^rau, unb fragt, toie man e§

anzufangen I^at, um liebenSmürbig gu fein?" fragte

ber g^orftl^üter, inbem er bie ©^rec^erin mit eingefniffenen

2lugen bon ber «Seite anfal^. „Parbleu, man empfängt

bie Einquartierung an ber ^ault^ür, man freut fic|,

ba^ man enblid^ einmal biefe berül^mten Ulanen fo in

näc^fter 9^ä§e fe^en fann, man §at ficf» öor i^nen ge-

für^tet — ^u — fd^recElic^ gefürdjtet, aber man finbet

fie UebenStrürbig, ma^r^aftig, biel liebenStüürbiger ai§>

bie Infanterie, bie bor i^nen bagemefen ift."

S)er 2llte begleitete aUe biefe SSorte mit fo tollen
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©rimaffen, bafe feine 3w^öretinnen in §elle§ ©eläd^tcr

au^brac^en unb jauc^jenb in bie §änbe flatfc^ten. ^ie

finfleren ©eticfiter ber 3J?änner lächelten, unb plö^lic^

bemä^tigte fic^ eine graufam (üfierne, toitbe Su)ligfeit

ber ganjen ©efettfc^aft. „©inen ^an^V ertönte e§,

„einen ianjl"

3m 2lugenbli(fe aber, at§ man 2^ifc^e unb Stufte

bei (Seite ju räumen begann, er§ob fic^ noc§ einmal bie

Äommanboftimme beä 2BaIbtäufer0.

„3lod) einen 9Jicment, meine ^inber/' rief er, „nod^

einen 9)ioment ! S)ie5 Sßort bringt mic^ auf einen guten

(Sebanfen: 3^icfe ^ruffienä, unb namentlid^ bie Dfft:

jiere, ge§en nie obne Säbel unb S'^ebolüer; ba§ !önnte

unbequem für @ud^ werben, ttienn 3^r ^ereinfommt.

5Bir toerben e§ beranftalten , ba^ fie an bem 2lbenbe,

w^nn fie ()ier bei D^lobolp^e finb, tanjen; babei muffen

fie bie SBaffen ablegen unb bann ift bie Slrbeit ^alb

getrau."

„3JJit mem fotten fie tanjen?'' fragte 9?obolp^e.

„aWit deinen ©tü^len nic^t," antwortete ber 3llte,

„aber mit ben 3^amen. 2)iefe 2)amen merben bie ©e=

fälligfeit ^aben, fic^ ^ier einjufinben, nic^t alle, etnja

ein ®u^enb, fie toerben fid; fjübfdb gemacht f^ah^n unb

mcrben fc^r artig unb lieben»n)ürbig fein, unb tüerben

fid> untereinanber beflagen, ba§ man feine 9Känner

jum S^anjen f>at unb bann — tocrben fie mit ben

^ruffienä tanjen."

„2lber baS hjirb auffallen, menn toir f>ier Jjlöfelic^

ofjne ©runb unb Urfacf^e erfc^einen,'" fagte bie ©c^lanfe,

bie fic^ 5ur 3?orfprec^erin für i^r ®efc^lec^t mad^te.

„@ut bebacf^t, meine ?lllerfd;önfle,'' fagte ber ^orfl*
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l^ütcr
;
„barum iüerben töir beit ^ruffienö erjä^Icn, \ü\x

feierten ein j^eft, ein F)äu§tid)e^ ^eft bei 9?oboI^^e —
junt 33eii>iel

— '' er fc^ien 5U überlegen, „je nun, jum
33ei[^iel feine SSerlobung/'

„Sapristi." fagte 9?obot^^e, inbem er in ein poU
ternbeS ©eläc^ter aulbrad), „®u berlobft mic^, alter

S3auinf^ec^t ? ^aft S)u mir fc^on eine 33raut au^--

gefuc^t?''

®er 2Batbläufer tie§ bie 2Iugen ringS umf>erge^en,

bann erfaßte er bie ^anb be§ SBirt^eg, ber bic^t neben

i^m ftanb. „2Ba§ befonime ic^/' fragte er mit Reifer

unterbrücfter ©timme, „icenn ic^ fie 2)ir berfc^affe?

2Bär' e§ auc^ nur für eine ^ad)tV'

„3öen?" erh?iberte ber ©efragte. 2)cr 2Balbläufer

nidftc ftumm nad) einer entlegenen (Scfe be§ ©aaleS ^in.

@in breitet ©rinfen legte fid^ über Stobot^^e'ö

3üge; 2lller klugen hjanbten fi^ nad> ber begeidE^neten

©de, unb „9ieine ©outjou" ging e§ lüie ein Sauffeuer

bon 3J^unb ju 9Kunbe.
'

2110 biefe, njeld^c bisher aufmerffam laufd^enb, aber

o^ne fid^ unter bie übrigen grauen ju mifc^en, an einem

2;ifc^e für fid) gefeffen l;atte, i^ren 9tamen im ganjen

<£aale ertönen l)örte, erbob fie fic^, n^ie bon einem plö^;

lid^en©cl)red erfaßt unb ging aufbieX^ürbel ©aalelju.

3^un aber brai^ ein it>üfte0 ©ejo^le unb ©efc^rei

ani. „Tlan ge^t nid^t fort, too Patrioten fic^ berat^en,"

grunjten bie 9)länner, unb „man ift feine Königin,

fonbern eine grau tüie aUe anberen,'' freifd^ten bie

SBeiber.

^a§ ©efd^rei lüarb jum ©elieul unb na^m einen

fo bebrol^li^en 2^on an, bafe bie grau unnjillfürlid^
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flehen blieb. 3^r ©cfic^t wav leichenblaß, i^rc großen

bunflen 2tHgen büdten geängftigt untrer.

„2)ie 33ürger lüerben mid^ ni^t beS^alb für eine

fd^Iec^te Patriotin \}alUn/' fagte fte teife, inbem fie ju

lächeln tjerfu^te, „toeit id^ nad| meiner äßirt^fd^aft

fe^en muß?"

„2lc^ xoa^ Söirtbi'c^aft," gab ber fd^tcarje Bpdtahh
mac^er ro^ jur 2Inth)ort, „e§ E>anbelt fic^ je^t nic^t

barum, fonbcrn um ba§ J8atcrtanb! ^aben tt)ir ni^t

atte unfere 2Birt^)'c^aft? ©inb mir beä^atb hjeniger

in ben 2öalb hinaufgegangen unb \)ahin toir ni^t

2llleg fieben unb liegen laffen'?"

„?lllerbingg, atterbing^/' beftätigte ba§ brüllenbe

ec^o.

„^e, meine ^^reunbe, h)03u bieje 2lufregung/' toanbte

fic^ be)d|toic§tigenb ber alte ^orfi^üter an bie ©r^i^ten,

inbem er jtoif^en fie unb S^leine @out)ou trat. „3)?a=

bame ©ouöou ift eine fluge ^rau, unb eine gute

Patriotin, ba^ lüerbe i^ am beften tüiffen, ba i^ ber

Sleltefte tjon eurf> bin, unb fie njirb fic^'S überlegen,

baß eiS ni(^t ju t^iel verlangt ^eißt, lüenn fie einen

äbcnb lang bon ben ^^ruffieng für bie 33erlobte unfereg

braben 9iobolpbc gehalten toirb — nic^t hja^r, 3Jlabame

©ou^ou?"

3)ic jjrau ^attc gefenften ^au^te^ biefe mit §äß=

li(^cr j^reunblicbfeit gefproc^enen SBortc angehört, i^r

S3ufen ^ob unb fenfte fic^.

„SSarum benn gerabe ic^?" feufjte fie teife.

„2Bcil bie ^^ruffien^ eine fd^lec^te 3J?einung bon

9lobolp^e'^ ©efc^mad befommen tuürben, tt)enn er fic^

mit einer njeniger Schönen berlobte," ertuibertc ber %ot^-
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^ütcr, tnbcm er fic^ ^ämifc^ Iftc^elnb ben Äncbelbart

ftric^.

„Unb tocil man nid^t öon l^eutc erft toeife, baB man
benen ba au^ bcr S^ormanbie nid^t trauen barf/' eiferte

bie fc^Iaufe ©d^öne, bie fid) all befonberl energifd^e

Sßiberfad^erin jeigte, „h)eil man fürd^ten mu§, bafe, wmn
man fie nid^t unter klugen l^ätt, an bem 2lbenbe, ft)o

e§ gilt, fie un§ njomöglic^ an bie ^ruffienl tjerrät^!''

9ieine @out;ou mafe bie ©pred^erin mit einem

finfter=beräd|tli^en ißlide. „33erleumberin !" fagte fie

furj unb bum^f, unb biefeS SSort braute bie Singreifer

für ben 5lugenbUdE jur SRuEie; man füf)(te, ba§ e§ au§

einem gut franjöfifdfien, ^atriotifc^cn ^erjen !am.

S^tobot^^e trat ^erju unb legte mit tä^pifc^er

2ieben§tt)ürbigfeit feine ^anb auf il)re ©d^ulter. ,,©ie

tüiffen ja bocf), aJtabame ©ou^ou/' fagte er —
Steine ©ou^ou jucEte gufammen, all fie feine S3e=

rü^rung fül^lte.

„Raffen ©ie mic^ nic^t an !" ftiefe fie ^erbor, inbem

fie unmittfürlicl) einen ©c^ritt bon il>m gur ©eite trat.

Sflobol^^e ftanb mit bummem, verblüfftem ©efic^t unb

nun erf)ob fid; bal faum befc^mic^tigte ©emurr noc^

bro^enber all jubor.

„2Bal? ©ie n)ia bie ©tolje fpielen? SSielleidit

hjol^l, njeil iljr alter ©eigfragen bon 3)?ann i^r einen

©ad mit @elb übriggelaffen ^at? ©ie toiH fic^ bem

SBillen bei Q3olfel miberfe^en? 2)ie Sßerrät^erin ! 2)ie

3Serrätl;erin!"

^mmer häufiger, immer milber ertönte bal ber=

l^ängniBbolIe 2Bort, unb Steine ®out)ou bemerfte mit

©c^reden, mie bie Semolinerfc^aft bei 2)orfel i^r feinb^
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fclig gcgcnübcrflanb. ®ie Stimmung 'mar bi§ jum

©icbegrab er^i^t, unb bie ©eiüaltt^at ^ing über i^rem

iQau^tc. @S blieb i^r fein 2lugtt)eg, fxe mufete fic^ er;

geben.

2Öie um ben Sturm ju befc^tüi^tigen, cr^ob fie bie

^anb. „3c^ fage nic^t, ba§ ic^ nid^t tüitt/' f^rac^ fie,

„nur ba§ 6ine mödite ic^ noc^ einmal fragen: eS ifl

Slllel nur jum Schein? unb am näd^ften ^age trirb

2lIIcS njieber fein, toie e§ jubor getoefen ifl?"

„2)a§ fagten mir S^nen ja," ermiberte ber ?^orfi:

^üter, „am anbern 3)lorgen finb Sie lieber frei, falls

9iobo[^^e nic^t 3Jiad^t gewonnen ^aben foHtc über 3^r

i>röbcS ^erj/'

9?eine ©ou^ou preßte bie blaffen 2\p\>m auf einanbcr.

„(So ift gut," fagte fie, „c§ toirb alfo gefc^e^en."

„5Daä ifl ein SöortI So ifl'S rec^t!" ertönte e§ t)on

allen Seiten ; bie ©rftärung ifjrer Unterwerfung tourbc

mit SBeifall begrübt, man ^atte ben ©igenfinn ber floljen

SBitthje gebrochen, unb ba:S 2öonnegefü^I, mit bem

man fic^ je^t ber unterbrochenen ^anjfreube lieber

Eingab, würbe burc^ bie SBoIIuft ber ©raufamfeit jur

S^laferei gcfteigert. '^an ^atte ein ©efü^l, als tanje

man auf ben blutigen Seichen ber ^ruffienS unb auf

bem in Cualen fic^ toinbenbem i?eibe bon kleine @ou^ou.

Sobalb bie wüfte ^anj^Drgie begann, war bicfe

lautlos aus bem Saale ocrfc^wunben.

ein trübes ©ef^innft farblofcr SBolfen bcbedtc ben

grauen SBinterbimmel, als S^ieine ©ou^ou am 3Jtorgen

beS näd^ften ^^ageS nac^ einer bumpfen, fc^lec^ten 5iac^t

ans j5cnfter trat unb auf bie menfct|enleere 2)orfflrafee

^inauSblidte.
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2Bic öbe max bcr 21nbli(f. §eutc jum crflcn 3J?ale

em^fanb [ie baS, obfd^ou fic ba§ iöilb feit ^a^ren

fannte; ^cute gum erftcn 3JiaIe füllte fic fic^ einfam,

obfc^on fic jafirelang cinfam gchjcfen ioar. 2)a§ fic

im ^orfc nic^t 6efonber§ geliebt hjurbe, |atte fic fic^

fd;tt)eigcnb U)o§l gefagt, ba§ fic aber fo ge^afet mürbe,

bal ^atte fie erft geftern 2lbenb erfahren.

Sic backte baran, ifjr Sefi^t^um gu berfaufen unb

ba§ ®orf ju bertaffen, obfc^on fic nic^t tüu^tc, mo^in

fie fic^ toenben fottte. 3lber jefet gteic^ (ie§ fic^ bal

nidit bcirerfftcHigen, jefet hjar junäc^ft ba§ ju ertragen,

ft)aS man it;r auferlegt ^atte, unb bei bem ©ebanfen

an baS 33eborfte^enbc lüar e§ i^r, al§ jöge fic^ ein

©trid um i^r ^erj unb iEjrc ©ingemeibe. ©ie ging

in bic Mcfie, um fid^ ein ^rü^ftüd ju bereiten, aber

nac^bem fic c§ gct^an, tie^ fie eg unberührt fielen,

fie !onnte nic^t§ effen. 2lm ^üc^enl^erbe fe^tc fie fid^

nieber unb ftarrte bor fic^ §in. ©in laftcnbeg Unglüdä^

gefügt, ein 33cn)u§tfein tiefer, trofttofer 33crlaffcn^eit

fd^tüoH in il^r auf, tautlol begann fie ju Ujcincn. ©ie

regte !cin ©lieb unb l^ob feine ^anb, um bic tropfen^

ben 2l^ränen ju trocfnen, tok ein ©tein fa§ fie an bic

©teine beS ^erbeS gelernt.

2110 es gegen 3JJittag toar, ^örte fie bon ber ©tra§e

^er ®eräufcf>, ^ferbegetra^pet unb ^la^^ern bon

^ufcn. eisfalt ging e§ i^r am S^iücfcn ^inab — bie

Ulanen ! — 2lnfänglic^ iüoUtc fic an i^rem ^la^c

fi^cn bleiben, toolltc nic^t§ ^örcn unb fe^en, fonbern

bag ©c^idfal !ommcn laffen, iuann unb ioie e§ fam.

Slber bie 9?cugicr fiegte, unb fie berliefe bie ^üc^e, um
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an ba§ gcn|ler i^re3 cbcnerbig nac^ ber Strafe gc^

Icgenen Sii^ni^r» ju treten.

Unmittelbar bor i^rem ^aufe ^atte fidEi eine ©ru^^e

bon j^rauen bei 2)orfel berfammelt, nnb el h)ar offen;

bar fein 3"f<itt/ ^^& fi^ ^ort ftanben, benn im 3(ugen-

blidf, als Steine ö)ou^ou hinter ben ©c^eibcn bei

^cnflerS erfcfiien, toanbten fid^ bie ^ö|5fe aller grauen

ju if>r ^in. 3R\t f^öttifd^en ^niren iuurbe fie begrübt.

(Sie trat in baS 3^"^"^^i^ jurüdf, aber fobalb fie bom
^enftcr berfc^njunben mar, üopften ^änbe an le^terem

an. 2Bo^l ober übel mu^te fie bal ^enfter öffnen.

„©Uten Ü)?orgen, aJJabame la 9?eine!'' rief el gu

i^r hinein, „tt)ir hJoUten ^^nen nur unfere 2lufn)artung

machen unb un§ S^nen borfteHen all 2>^re 33raut=

Jungfern ju '^\)xtv 3?erlobung mit ^Robol^l^e."

Steine ©ou^ou Ijatte toie geiflelabtoefenb auf bie

©Albanerinnen ^erabgeb lieft, erjt tia§> ©efic^er ber;

felben ertt)edte fie. ^aftig hjarf fie bal ^^enfler gu

unb berfd>h?anb. Tlit gerungenen Rauben ging fie

im 3iw"i€r auf unb nieber; fie füllte, ba§ el fein

ßntrinnen für fie gab, ba§ fie auf (Schritt unb ^ritt

umgeben Jrar bon ben unerbittlic^ften (Spionen, bon

crboften Söeibern. „2Bal ^abe ic^ i^nen get^an?"

fpra(^ fie leife flagenb bor fic^ ^in, „h)al ^ahc id}

i^nen getrau?" (Sie machte i^re (SÄmerjenlerfa^rungen

mit bem 9kibe.

Unterbeffen toar bie ©c^ibabron toeiter eingerüdt,

unb mitten im Sii^iw^r fle^enb, fa^ Steine ©ou^ou fie

borüberjie^en. Ueber bal ^enfiergefiml ^inhjeg fc^aute

fie gerabe in bie ©efic^ter ber Ulanen. Sie fa^ bie

tbettergebräunten 3"9^/ ^i^ f^bljc fiebere ^eiterfeit ber
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Üi^ncn 3lugen, bie red^tä unb linf^ an bcn Käufern

cm^orblidten, unb obfd^on e§ fic beim 2lubli(f ber

ftarrenbcn Sanken fc^aubernb ergriff, inbem fie fic^

bergegeniDärtigte, iüie oft biefe furd^tbaren Sanjen

franjöfifd^eS 33lut getrunfen l^atten, füllte fie fic^ boc^

ft)ie Don einer jmingenben ©ematt an bie ©teile ge=

bannt, n)o fie ftanb. ©ie fonnte ben 93lid ntc^t ah-

toenben, fie mu§te an ba§ g^enfter treten unb ber

langfam bal;injie^enben friegerifc^en ©c^aar mit ben

S3ticfen folgen, fo hjeit fie t)ermoc^tc. Unirillfürlic^

erfcfiienen Dor i^rer Seele anbere ©eftalten, hjelc^e

neben biefe ruhigen, fd^rtjeigenben SJiänncr traten, bie,

hjeld^c fie geftern 3lbenb gefeEjen l^atte, mit ben ber-

jerrten ©efic^tern, mit ben (leifer brüllenben Stimmen
— unb iüeun fie biefe mit jenen bort berglid^ — S^leine

©ou^ou fu^r mit ber ^anb über bie Stirn unb bürftc

entfe^t um fid^, fie toar allein, aud^ bie SBeiber brausen

toaren hinter ben Ulanen breingelaufen — aber wie

!am e§, bafe fie ))lö^lic^ ba§ fd^recflid^e SBort t)on

geftern 3lbenb in i^ren D^ren gu öerne^men glaubte:

5ßerrätJ)erin ?

eine SSiertelftunbe f^äter !Io))ftc eg an bie Xf)üx

i(;re§ ^aufeg, unb aU fie auf ben ^lur trat, blieb fie

regungltol auf ber Sc^ioeHe i§re§ 3^'""^^'^^ ftef)en;

bor i^r ftanb ein ^reu^ifd^er Ulan, ©r §ielt mit einer

^anb bie Elin!e ber geöffneten Pforte, mit ber anbern

ben 3ügel feines Ijinter i^m fteEjenben ^ferbeS. Steine

©ou^ou ftarrte i^n mit tüeit aufget^anen 5lugen an;

ein blü^enbeS, bon ber SBinterluft frifc^ gerottetes

SfüngtingSgefid^t blicfte ilir entgegen.

„Slengftigen Sie fid^ nid^t, 3)labame," fagte ber
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Ulan, „\d) bcflage, bafe i^ ^l}mn ^ur ßafl fallen mu§,

aber ic^ hjerbe mic^ bemühen, ^^mn \o toenig Unbe^

quemlid^feit ju berurfad^en, al§ möglic^. SBottten

Sie bie ^reunblid^feit babtn mir ju fagen, too id^

mein ^ferb einfteHen fann?'"

@r f^rac^ flie§enb franjöfifd^, unb toenn jic in

^reuBtfc^en 3)?iUtärbingcn bcnjanbert gettjefen iüärc, fo

hjürbe fie an ben fc^toarjujeifeen Schnüren, toeld^e bie

3l(^felfla^^en feinet SSSlantti^ einfaßten, erfannt ^aben,

bafe er ein {^reimiHiger ttjar.

deines Portes fäf>ig, neigte fxe fc^meigenb baä

^aupt unb fc^ritt an i^m vorüber jnr ^^ür beS ^aufeS

^inau§, inbem fie i^n, mit bem ^au^te toinfenb, aufs

forberte, i^r ju folgen. 3ln bie ©cfe be^ SBo^n^aufeS

jiie§ bie 9)?auer beä ^ofe^, unb in ber 3)?itte berfetben

tüai eine große ^öljerne, mit einem eben folgen ^flodfe

berfc^toffene Pforte. Sie bemühte fic^, ben ^flod auS

ber eifernen Cefe gu gießen, in ber er flecfte, aber baä

^olj toar burc^ 9^äf[e, f^rofl unb langen Si^ic^tgebrauc^

verquollen.

„erlauben Sic mir/' fagte ber Ulan, als er i^re

Vergeblichen 2lnftrengungen fa^. @r trat ^ingu, aber

ber ^^flod faB fo feft, ba§ er mit bcibcn ^änben ju^

greifen mu§te.

„Söollten Sie mir einen 3lugenbli(f baä ^ferb

galten?" fragte er. Sie na^m bie 3"9^t au^ feiner

^anb, baS ^ferb beugte leife fc^nobernb feinen Äo^f

iu i^r nieber; eä hjar be§ freiwilligen eigene« ^ferb,

ein ebleS J^^ier. SReine ©ou^ou blicfte i^m in bie

2tugen; h?ie fc^ön fie waren, wie treu unb vertrauen«:

VoU. Unwillfürlic^ ftreic^eltc fie i^m ben fc^lanfen

0. CBilbenbtu^, KoMOen. IL 6
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^atä, im fctbeii 2lugenbli(J aber Iie§ fie bie ^anh

finfen, als ^ätte fie fic^ i)erbrannt — baS ^ferb be§

^ruffien

!

„ßnblid^ V fagte ber Ulan, inbem er ben ^floc! mit

einem legten fräftigen diud au§ ber Oefe fpringen (ie§.

„2Benn «Sie erlauben, fo lüerbe ic^ baS ©ifen nad^^er

ein menig einölen, eS ifi etmaä Derroftet."

er ftie§ ben einen ?^lügel be§ ^l;orn)ege§ auf,

bann na^m er i^r bie 3ügel njieber ah, bie fie i^m

fd^rt)eigenb liefe, njie fie fie fd^wcigenb genommen ^atte.

„(Schönen ^ant/' fagte er treuljcrjig, „bort brüben ift

ber ©tatt? nid^t rt)al)r?'' Sie nidte unb ging i§m ge=

fenften ^aupteS boran.

„^olla, ©gmont,'' fagte er, inbem er feinen %u<i}§>

auf ben ^al§> flopfte, „folc^ fd^önen ©tatt ^aft ®u
lange nid^t ju ©efic^t befommen, alter Äerl."

SBä^renb er fein ^ferb abfattelte, ftanb Steine

®oui;ou an ben ^foften ber ©tallt^ür gelernt unb

fa^ bem jungen ©olbaten ju. 6r ^atte ben 3Jiantel

ausgesogen unb bie (E^apta abgelegt, feine fc^lanfe

©eftalt betoegte fid^ in fraftüotter ©efc^meibigfeit, boHeS,

blonbeS, leicht gelodlteS ^aar umgab fein ^aupt.

„ein geräumiges S)orf, SHabame,'' fagte er, in

feiner ^l)ätigfeit ^laubernb, „mir finb untergebrad^t

toie bie Könige, jeber einzelne beinal^ in einem ^aufe

für fic^, baS t^ut gut, tt>enn man njod^enlang unter

!ein 'i)a(i) gefommen ift unb auf SSor^often gelegen

^at. UebrigenS benfe id)/' fuljr er fort, als er feine

Slnttüort erhielt, „ba§ toir nic^t allzulange ^\)Xi ®aft=

freunbfc^aft in 2lnfpruc^ nehmen n? erben, eS wirb balb

triebe werben, bann jie^en \mi nad) ^auS, unb ©ie
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jtnb bic ^ruffienS (o§ —" er lachte unb fc^aute über

ben diüdtn feinet ^ferbel ju ber ftummen ^rau ^in*

über — „e§ irirb 3^"«» feinen großen Kummer be=

retten, nid^t nja^r?"

Steine ©out^ou n^anbte ba§ ^mijjt jur ©eite. „2)er

igerr tüirb etmaS ju effen h)ünfc^en ?" fagte fie.

„D, menn 3)Zabame bie @üte ^aben n)ill/' ertoiberte

ber Ulan.

„(Sä ift meine ^flic^t/' fagte fie furj unb ^art.

Se^t trat bon ber anberen ©eite ©tittfc^meigen ein,

unb als fie einen Slid ^inüberfd^iüeifen lieB, fa^ fie,

tt)ie ba§ ©eficfit beä jungen a)tanne§ bi§ über bie ©tirn

erröt^et trar. @r ^atte fic^ ganj feinem ^ferbe juge^

toanbt, fc^ergte mit if)m, tiebfofte e§, ftreute it)m ^utter

in bie ^ri^^e unb ba0 eble ©efd^ö^f beantwortete mit

teifem ©c^nauben bie ^reunbüc^feit feinet ©ebieterä.

5Reine ©ou^ou tjerlie^ ben ©tall, aber fie ging

langfam unb in ber 3Jiitte be§ ^ofeä blieb fie fielen

unb !e^rte nod^ einmal jurüd.

„SBenn ber ^err" — fagte fie, unb in i^rer ©timme

hjar ein ©toden — „hjenn ber ^err — nac^^er fein

3immer ju fe^en ttJünfc^t" —
„3cl> n)erbe bie @§re ^aben, bei a)'?abame nac^^er

borjufprec^en,'' antwortete ber Ulan.

©r war bamit befd^äftigt, baS 3fl"^J^"3 ö" ^^"^

Spiegel auf5ul)ängen, ber in bem ^^ür^foften angebracht

war, unb auf bie 2lrt gefc^al; eä, ba§ er je^t bic^t

neben il;r ftanb.

„^Jiabame l;at Plummer?'' fragte er pli^felic^, inbem

er in feiner SBefd;äftigung innel;ielt unb fic^ ju i^r

6*
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rt)anbtc. UnitJilIfürlic^ tt)ic^ fic einen falben (Schritt

jurüd.

„SBeä^alb?" fragte fie, i^n mit großen 3lugen am
blidenb.

„D - ic^ glaubte/' emiberte er, „3;^r ©efid^t

[d^ien mir fo betrübt — unb in einer 3^it rt)ie biefe —"

er fd^iüieg unb ^u^te <x\\ feinem 3fl""^3^"9/ ^<in"

erl^ob er nocf> einmal ba§ ©efic^t gu i^r : „ic^ glaubte,

(Sie l;ätten i)ielteici^t ^emanben verloren?"

©ine tiefe SBläffe, ber ein ^eifeeS (Srröt^en folgte,

überflog ba^ 5lntli^ ber ^^rau, unb in bem fc^meigem

ben 2Bec^fel ber (Sm^finbungen geioann biefeS ?lntli^

eine beinah großartige ©c^ön^eit. ßangfam fd^üttelte

fie ba§ ^au^t. „3cl> l^abe feine 3SerU)anbten bei ber

3lrmee," fagte fie, „unb ic^ \)(x\it \\\^\.% ju berlieren."

©ie hjanbte fid^ l;aftig um unb tjerfc^toanb im ^aufe.

2ll§ Steine ©ou^ou in i^re ^üd^e gefommen toar, ging

fie in bie entferntefte ßrfe, fe^te fid^ nieber unb brüdfte

bie gefc^loffenen 2lugen tief in bie ^änbe. (SS t^at

i^r h)o^t, fid^ für einen 5lugenbtidf fo in ber Sflad^t

ju berlieren, nid^tg gu fe^en unb ju ben!en. 2)ann

erl^ob fie fic^, ftellte 2^iegel unb ^öpfe auf bem ^erbe

äurec^t, um (Sffen ^u bereiten, unb toä^renb fie ba§

t^at, fiel el ibr ein, baß baS ^l^or be§ ^ofe§ offen

geblieben n)ar. 6ie machte fic^ auf ben SBeg, um e§

ju fc^ließen. SBeS^alb ? ©ie njufete felbft nic^t, aber

fie ^atte ein ©efül^l, als betoa^rte fie in i^rem ^aufe

ein ®el^eimni§, ba0 ^^iemanb fe^en follte, ^tiemanb,

unb t)or 2lllem ni^t bie abfd^eulid^en, läfternben SBeiber.

2ll§ ttjenn fie ethjal SSerboteneä tbäte, ging fie mit

fd^nellen ©d^ritten um baS ^<x)x^ l^erum — nid^t über
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bcn ^of, unb als fic bcn ^^orflügcl pgejogcn, unb

D^iemanb jic babei gcfe^cn f)atte, at^metc fie auf. —
aSag ^atte fie 311 ber^eimücfien ? h)aä ju Verbergen?

nichts. aaSar ettüaS gefc^e^en, tt)a§ fxc ^ätte bejeic^nen,

bef^reibcn !önncn? nein — unb bo^ ^atte fie ba§

©efü^t \)on ettoaö 9?euem, ©ro^en, ©c^redüc^en unb

SSunberbaren, toaä V^öfelid^ ba toar, too Uor^er nidjt^

gctoefen ttjar. (Sie iru&te nic^t, toag e§ toar, fie be=

griff eä nic^t, bcnn e§ irar ein fo bunfle^, rät^fel^afteS

©efü^I, aber wenn ^^emanb eg i^r ^ätte erflären toollen,

fo h)ürbe fie fic^ bie D^ren juge^alten i:)ahtn; fie

tooHte nic^t toiffen, iüottte nic^t aufwachen, nur taufc^en

tooUtc fte auf ba« tiefe, leife, ^eimlic^e SBogen i^reS

33Iute« , auf bie fc^auernbe SÖÄrme , bie i^re innerften

Crgane überEjauc^te, h?ä^rcnb i^re ^änbe unb ^üfee

im %xo^ erbitterten.

Sie ging in bie Äü(^e jurücf, fa^ noc^ einmal nac^

if»rcn 2:ö^fen unb ^afferoHen auf bem ^erbe unb bann,

»on einer feltfamen Unruhe erfaßt, flieg fie bie 2:re^^e

hinauf, bie t)om ^^(ure ju bem ©iebelgimmer führte,

in it>eld;em ber Ulan tüo^nen follte. SKeifter ©ou^ou,

i^r berftorbener 3)tann, ^atte tocnig ©inn für be^ag:

lic^c 2lu§fiattung feineg $aufe3 unb toenig S^ieigung

gehabt, ©elb bafür auszugeben. @« tvax ein fe^r ein=

fad^er ^iaum, ber nur baSjenige enthielt, toa^ ein Se^

too^ner not^bürftig brauchte : eine a3ettfiatt, einen 2:if(^

unb ein ^aar Stühle, ©ie lie& i^re SBlicfe burc^ ba8

!a^le @ema^ ba^inge^en.

3nbcm fie bie Älinfe ber X^ür erfaßte, bemcrfte

fie, bafe an le^terer njcber ©c^lofe noc^ Spiegel mar —
baä 3immer irar nic^t toerfc^liefebar. ©ic ^attc nic^t
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baran gcbac^t, hjcil fic bcn 9?aum feiten ober nie be=

nu^te; finnenb ^ielt fie bie X§ür in ber |)anb. ^lö^=

lid^ fiel i^r ein, rt)a§ jener geftern 2lbenb gef^rod^en

^atte: „2)ie ©amen iuerben bafür forgen, bafj bie

^^üren offen finb, hinter benen fie fc^lafen/' unb in=

bem fie biefer SBorte gebadete, überfiel e§ fie irie ein

jäl;er, fürcl>terlid^er ©d^recl. 2)a§ Sd^icffal felbft toar

eg, ba§ fie burc^ 3"ffltt biefeS ßimmer aulh)äl)len ^iefe,

ba§ fo bortrefflic^ jnr näc^tlid^en „33ifite'' bei bem

^ruffien geeignet UJar.

ff'^^ ^flbe e§ nic^t geit)u§t'' — l^alblaut f^rad^ fie

e§ bor fid^ Ijin, aU irollte fie fidj bor fic^ felbft rec^t=

fertigen, ^m ©eifte überlegte fie, oh unb n)ie fie i^n

anber^ unterbringen !onnte, aber bebor fie nod^ einen

©ebanfen ^atte faffen !önnen, oernaljm fie ©d^ritte auf

ber S^re^ij^e, unb baö blonbe §aupt be§ jungen Ulanen

blidte um bie 2;re:p:^enbiegung ju i^r l^inauf.

Ueberrafc^t blieb er fte^en, benn e§ bot fic^ i^m

ein fonberbarer ^nblicl: mit fc^laff l^erab^ängenben

2lrmen ftanb bie ^rau an bie SBanb gelernt unb blidfte

mit ftarren, entfetten Hugen ju i§m hinunter. @r

fafete fic^ inbeffen rafc^ unb flieg bie legten «Stufen

l^inauf.

„3ft ba§ bie (Stube, wo ic^ ipo^nen foll?" fragte

er, inbem er auf baS oor i^m liegenbe, geöffnete ßimmer

^inn)ie0.

Sie nidfte ftumm. (gr jögerte einzutreten.

„?lber e§ fc^eint '^\:)\nn unangeneljm?" fragte er.

©ie fcliüttelte ^aftig ba0 ^au^t. „©§ — e^ ift fo

toenig be^aglic^ eingerichtet," fagte fie unb i^re Si^^en

ftammelten, als fie ba§ fprac^.
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„D, tua0 baä anbetrifft/' entgegnete er lad^enb,

,,ba§ ^at für einen ©olbaten nic^t t)iel ju bebeuten/'

©r blidte hinein, „©in SBett/' fagte er, „ein ©tu^l

unb ein ^if^, auf bem man einen 93rief fd^reiben

tann — toa^ foll man me^r Verlangen?"

@r trat über bie ©c^trette. Ob er bemerfen toürbe,

bafe bie 2:f>ür fic^ nic^t t)erfc§lie§en lie^? 3)lit ber 2lngjl

beS böfen ®emiffen3 ^a§te fie auf. ßr fa^ aber bie

S^^ür gar nic^t an, fonbern fing fogleic^ an, feine

SBaffen unb fein ©ejjäcE im 3itniner abzulegen. 9?eine

©ou^ou mar hinter i^m fielen geblieben unb fa^ i^m

ju ; fo ru^ig berfu^r er, fo fieser unb Reiter, aU hjenn

e3 gar nic^t möglich getoefen tuäre, ba^ i^m irgenb

tüelc^e ©efa^r bro^te. SBenn er geahnt §ätte, ba&

biefeS 3i'"i"^i^ ^i» ©terbejimmer toax — tüinn fie eä

felbft i^m fagte — ? Unh)illfürlic^ öffneten fic^ i^re

fiip^jen, preßten fic^ aber frampf^aft lieber aufeinanber

— „33errät^erin !" flüfterte fie tonlog in fi^ hinein.

©nblic^ tourbe e§ i§r unerträglich, fo geiüiffermafeen

[auernb l^inter i^m ju fte^en.

„®aä ©ffen toirb balb fertig fein," fagte fie, „menn

ber ^err biedeic^t in einer ^olben ©tunbc hinunter*

fommen toxüV"

„S^iec^t," entgegnete er, „bis ba^in n^erbe ic^ noc^

3eit ^aben, einen SBricf ^u fc^reiben/' 6r ^atte bei

biefen SBorten ein mit grünfeibenem 33anbe freujUjeife

ummunbeneä ^äcfc^en aui feinem aWantelfacE ^eroor^

gejogen. „Se^en ©ie ^ier," fagte er, inbem er i^r

baffelbe (äc^elnb bor bie 2lugen fjielt; „(auter Briefe,

bie ic^ h)ä(;renb beä Krieges erhalten l^ahi."

„^uä S^rem Sanbe?" fragte fie.
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er ladete gutmüt^ig, ireit er merftc, bafe fic i^n

für einen 33auernfof)n ^ielt. „aJiein £anb/' ^a^H er,

„ift eine ©tabt unb bie Briefe finb bon meiner 3)iutter

unb meiner fteinen Sd^iüefter/' ©r ^ielt baS fleine

^acEet in ber ^anb, unb feine 3lugen leuchteten in

fliller j^reube, njä^renb er bie geliebten Sc^riftgüge

betrachtete, „©e^en ©ie, 9J?abame/' fu^r er fort,

„bieg Sanb l^ier l^at meine ©cfjttjefter mir aufge^

nöt^igt, tüeil grün, mie fie bel;auptet, ©lud brächte

— ber üeine 2lberglaubc — aber mag baä ^oUfte ift,

fie ^at 9?e^t bel^alten; ic^ l^ahi ^age burd^gemad^t,

nac^ benen ic^, iüenn e§ 2I6enb Ujurbe, meine ©lieber

angefefien unb mic^ im ©tillen getrunbert fjah^, ba§

ic^ fie noc^ §eil unb gefunb befa^. ^c^ l)aU nie ettoaä

abbefommen, unb nun, benfe ic^,
,
finb mir fo siemlic^

gtüdtic^ über bie ©efa^r ^inmeg, benn je^t fte^t ber

griebe bor ber 3:^ür/' (Sr marf bai Srief^adfet mit

einem ©eufjer ber ©rteicbterung auf ben 2:ifcf;. steine

©outjou ftanb noc^ immer mie angertjurgelt an ber

©c^melle, unb alg er gu i^r umblidfte, fa^ er i^re

5lugen lieber mit bem Slu^brucfe ftummen ©ntfe^eng

auf fic^ gerid^tet, ben er bor^in mal^rgenommen i^attt,

unb ben er fic^ nid^t erflären fonnte. 21I§ fie feine

Ueberrafd^ung bemerfte, fenfte fie ba§ ^au^t unb nidfte

^aftig. „Sa mo^I,'' fagte fie, „fe^r ricljtig, fe^r richtig

— alfo ~ ber ^err loirb fic^ nac^ljer bemühen?''

„SBann unb wo e§ 3)?abame beliebt," antwortete

er, inbem er fid^ artig verbeugte.

SSer jefet in bie Eüc^e ^ätte blidfen !önnen, in

toeld^er 9?eine ©oui;ou irieber am ^erbe ftanb, ber

toürbe bafelbft eine ^rau gefe^en f)ahm, bie mie in
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einem traumhaften 3^^"^^ med^anifd^ fd^affte unb

ftantirte. 3" ^^^^^ Ö^ren war ein bum:pfe0 D^aufc^en

unb 33rau[en, unb au^ bem allgemeinen ©etöfe, toeld^eS

i^r Snnci^^^ erfüttte, !Iang immer lieber ein einjelneg,

beftimmteS 2Bort fjerauä: „meine SJZutter unb meine

fleine ©c^lyefter/' (Sie überrafc^te fic^ babei, rt)ie fie

e§ ein über ba§ anbere 9)?at t)or fid^ ^in f^rad^, unb

inbem fie biefe äßaf)rnef;mung an fi^ mad^te, fam i^r

^lö^lic^ ber fonberbare @eban!e, mie e§ fein ioürbc,

h)enn fie feine 9J?utter tüäre. ©in unbefd^reibtid^ iüon^

nigcS ©efü^l überftrömte fie bei biefem ©ebanfen; fie

unterbrad^ fic^ in i^rer ^^ätigfeit, unb t)or fid^ ^im

ftarrenb i)erfanf fie in ben Silbern i^rer ^l^antafie.

2ln ber Xre^^je oben tvürbe fie ben ^eimfe^renben er=

hjarten — i^r ^öc^terd^en, feine fleine ©d^iüefter, UJÜrbe

i^m entgegengelaufen fein bis an bie ^auSt^ür — bann

iüürbe fie feinen «Schritt auf ben ©tufen ^ören, unb

fte füllte beutlid), itjic fie bei biefem Klange jittern

njürbe — bann iüürbe fein 2lngefic§t um bie SBiegung

ber ^re^^e blicfen — fo hjie e§ bor^in ju i^r ^inauf^

gefc^aut ^atte — jmei ©j^rünge alsbann, unb fein

^aupt mürbe an i^rer Sruft liegen, baS junge, fcl|öne,

^olbfelige ^aupt! Unb tüie fie fic^ l)ernieberbeugen,

h)ie fie eS füffen, mit Äüffen bebedfen toürbe biefcS ^au^jt,

biefeS §aar, tt)ie fie cg an
. fic^ brüdfen iüürbe mit i^ren

umfangenben 2lrmen, — o§ne gu iüiffen, h?a§ fie t^at,

^ob Steine ®out;ou beibe 2lrme leife em^or unb ein

Icifcr ©eufjer glitt über i^re Si^jjcn. ^ann iüürbe er

fic^ aufrichten unb i^r in'§ ©efic^t fc^auen, mit bem

fanften, freunblic^en Säckeln, iüie er üorl>in ju i^r

^inübergefrf)aut ^attc, über fein ^ferb ^iniüeg, unb
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bann ttjürbc er fagen: „^aft ®u Kummer, 3)iutter?"

diiXM ®ou^ou brüdftc bic §anb auf ba§ ^crj, e§ toat

etn)a§ SBarmeS in it;r ^erg gefommcn, ctn)a3 ©ü§eg,

©eligeS, als h)enn (SiS über i^rem |)eräen gelegen unb

bie (Sonne l^inburc^ gefügt fjätte an einer ©teile; ba§

irar in bem 2lugenbUdf gefc^e^en, aU er gu i^r fprac^

:

„3Jlabame ^at Kummer?" ^ag War bie Stette, too

bie[er freunbUc^e, gute, innige Xon in i^re ©eele ge-

brungen irar.

©ie fc^üttelte ba§ ^au^t, fie h)i[c^te fic^ über bie

©tirn, alg iüollte fie etiraS Unmögtid^eg forttüifc^en.

— „S)er ^ruffien/' fagte fie (eife bor fic^ Ejin, inbeni

fie i^re 2lrbeit mieber aufnaf)m.

©ie öergegenhJärtigte fic^ 2IIIe§, ira^ fie ©d;recf=

Iicl)e§ über biefe Ulanen bernommen ^atte, unb erinnerte

fid^, loie fie früher, menn fie bie§ 2Bort au§f^red;en

^örte, baS ©efül)l gehabt ^atte, al§ f^räc^e man t>on

einer 2lrt h)i(ben 2:^ier§, nic^t aber bon 3J?enfc^en. ©ie

badete auc^ baran, ioie fie geftern 2lbenb gang ru^ig

angehört ^atte, all man ben ^lan gur ©rmorbung ber

Ulanen fa§te; e§ lüar il?r all etnjal gang 9^atur-

gemä§eg erfd^ienen, fie ^atte nic^t ben minbeften ©toB
in iljrem 3iii"ßrn berf|)ürt, als ber gorft^üter babon

f^rad^, ba§ man fie „mie einen ^ledf bon ber (Sibe fort;

ibifd^en itjürbe" — ,,tt)ie einen §ledl'' — \a fo §atte er

gefagt, unb plö^lid^, gleid^ einem ©egel, baö ber |)anb

be§ ©d^ifferl nic^t me^r ge^orc^t, fc^mang i^re ^^an^

tafie l)erum unb führte i^r, tbiber il^ren Söillen, ein

neuel, feltfameS Silb bor: tbieber ibar fie bei feiner

3)Zutter, unb fie fa^ fie gang beutlic^, eine blaffe, garte

©eftatt, ibie fie in Slengften i§re§ ©o^neS ^arrte, ber
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immer unb immer no^ nicE>t l^eimfe^ren tDoIIte. 3l(Ic

^ruberen iraren fcfion ba, nur er nod^ nid^t. Unb er

mufete boc^ fommen, beun er iüor \a in feinem ©efed^te

gefallen, ba§ mu§te fie \a, in feinem Sajaret^e geftorben,

baä ^ätte man i^r ja gemelbet; iro tüar er? hjo blieb

er? — ©ie iriegte ba§ ^aupt — hjeggetoif^t bon ber

©rbe — berj'^iüunben — o^ne ©rab, toie n^ill man

fo ©inen h)ieberfinben? (S§ war, ai§> fprä^e fie mit

bcr frcmben j^rau, unb i^re ^^antafie ging weiter

unb ftjeiter : bie 3)lutter tvav ^crgereift an^ bem fernen

fianbe; man ^atte i^r gefagt, ba§ i^r <So§n jule^t in

biefem 5)orfe getoefen fei, unb eg ^atte i^r feine ^ufie

gelaffen, fie njoUte i^n ^ier fucfien. 9?eine @out)ou

jiörte ganj beutlic^, iüie e§ leife, fc^üd^tern an i^re

^^ür flo^fte, unb fie mu^te, ttjer el iüar, ber brausen

ftanb ; fie toürbe fid^ in bie (Sdfe ifjrer Äüd^e fe^en, toie

fie je^t fafe unb „herein" rufen, ©ie fa^ bie j^rau

auf ber ©d^hjelle fielen, i^r ^öc^terd^en an ber ^anb,

beibe ganj fd^itjarg gefleibet, beibe ganj hia^ unb ber^

f)ärmt. ®ie tüu§te, maS bie j^rau ju fragen fam, aber

fie hjürbe fic^ ben Stnfc^ein geben, al5 njüfete fie bon

nichts, „©ie fönnen mir nichts bon meinem (So^ne

fagen? «Sie toiffen nichts bon ibm?" @anj beutlic^

berna^m fie bie bange, jitternbe Stimme, ganj beutlic^

fa^ fie, mie bie 2lugen ber fleinen ©c^hjefler in i^rem

Slntli^ forf(^tcn — „nein, 3)?abame, id^ toei§ ni(f>tö,"

fie fprac^ e§, h)ie in loac^em S^raume, ganj laut;

„nein, 3)Zabame, gar nid^tS." I^ann toürbe bie ficine

(Sc^mefter anfangen, i^n ju befc^reiben, loie er aui=

gefe^en ^ätte — blonbe^ ^aar unb blaue 3lugen l^ättc

er gehabt — unb bann loürbe fie ba3 Äinb unter--
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brechen, bcnn bag it?ürbe fie nic^t ertragen fönnen, ba§

füllte fte genau. Unb bann fa^ fie, h)ie in bem ©efic^t

ber 3)tutter ber S^nimer ju rt)üt)lcn begann, mie eine

fc^toere, fc^toerc ^^räne auS i^ren 2lugen flo^, unb

h)ie bie beiben {grauen babongingen, langfam, lang;

fam, h)ie 3J?en)(^en mit gebro^enem ^erjen gelten, unb

fie hjürbe i^nen nac^fe^en, öon i^rer ^auSt^ür au§,

n)ie fie bie ^örfftra^e entlang gingen — immer ju,

biä fie fie nid^t me^r feigen fonnte — unb bann luürbe

fie gurüdlaufen , jum (Statte, itjo fie freute mit i^m

gef^rod^en, n)ürbe niebcrfinfen unb bie 6teffe !üffen,

h)0 er ^eute geftanben; unb fie n^ürbe ben Xaq 'oon

l^eute, ben erften ^ag jurüderfe^nen, bamit fie i^n

einmal, nur ein einjige^ 3)lal nod^ feljen fönnte —
aber ba§ h)ürbe nie mel^r gefd>el)en, benn mitten auf

bem ^ofe it)ürbe allbann eine ©rube fein, ein tiefes,

tiefet Soc^, unb ba toürbe er liegen, fern öon feinem

Sanbe, fern i?on feiner 9Jlutter unb feiner fleinen

(Scf>n)efter, unter il)m fein ^ferb, baS eble ^ferb, mit

ben fd^önen, fanften, treufjerjigen 2lugen — beibe n)eg=

genjifd^t t)on ber ßrbe — ol^ne ©^ur — o^ne ®rab.

Steine ©ou^ou fd^lug bie ^änbe öor ba0 ©efidjt ireinte

bitterlic^. —
3)a l^örte fie feinen ©d^ritt auf ber 2:^re^^e brausen,

unb i§r erfteS ©efü^l mar : „(Sott fei gebanft, noc^ ift

er ba — nod^ mar 2ltte§ nur ein fd^redfli^er 2:'raum V
dia\d^ f^rang fie auf, um fic^ bie 2lugen ju trocfnen

— unb als eS gleid^ barauf tlo^fte unb er fein blonbeS

^au^t l^ereinftrecEte unb frö^lid^ fein „eh bien, Madame?"
l^ören lieB, toar eS i^r, als ginge ein I8id;t in i^rem

^erjen auf.
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„@teic^, mein ^err, fogleid^/' [agte fie, unb bcr

2!on i^rer (Stimme flang beiual^c frö^Uc^ ;
„bitte, treten

©ie nur bort borue ein/' fie ttjie^ auf i^r SBo^njimmer,

„id) becfe fogleic^/'

„2Öie, 3Kabame, in '^^xtm eigenen 3intmer?" hjanbtc

er befd^eiben ein.

„e^, irel^alb nic^t?'' gab fie jur 2lntn)ort; „^ier

in ber Äüd^e fann id^ ben ^errn bod^ nic^t f^eifen

laffenr

@§ ^alf fein 2öiberftreben, er mu§te bei i^r ein-

treten, ^aftig rücfte fie ben Xi\6) in bie 3Kitte beS

3immer§, bedEte i§n mit einem toei^en Seinen unb legte

ein Äoubert auf.

„Unb nun einen 3Jloment/' fagte fie, „ber ^err

tüirb eä mir nic^t abfc^Iagen, eine j^Iafc^e SBein an§>

meinem fetter ju trinfen/'

©ie mar berfc^tounben unb toenige 9Uigenblicfe ba^

rauf erfd^ien fie lieber, mit einer gan^ ftaubigen

^tafc^e in ber ^anb — fie ^atte offenbar in ben beften

9Binfel be§ ÄeHerä gegriffen. 3Jtan fa^ i^r an, ba§

fie rafc^ gegangen toar, benn i^r Slnli^ wax teife ge^

rottet, jubem ^atte fie ein frifc^e§ toei^eg ioäubc^en

aufgefegt, unb fie lüar je^t ganj unb gar eine rei^enbe

j^ranjöfin boller 9lnmutl;, ßeic^tigfeit unb ©rajie.

S)er junge 3Jiann bemerke bie Sßermanblung, bie mit

i^r borgegangen ujar, unb als fie feine erfiaunten

©liefe fo tooljlgefäHig auf fic^ rul^en fül;lte, mu§te fie

fic^ fd^neU gum ©c^ranfe rtjenben, ttjo bie ©lÄfer

flanben, um baS Säckeln beS SSergnügeng ju verbergen,

h)eld>eg über i^r @efid;t bal;inging.

„2lc^ nein, aJJabame," fagte er, ali fie ein ®la8
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auf ben X\\ä} ficHtc, ,,h)ir brauchen nod^ eincS, bei

im§ in 2^eutic^lanb ift eS ©itte, ba§ ber 2Birt^ unS,

it»cnn iüir trinfen, S3efd;eib t§ut/'

„2Btrfüd^ ?'' eriDtberte fie; „nun, irenn ber ^crr

burd;au§ hjitt
— " fie na^m ein jtüeiteS ®Ia§ herunter.

,,2lber nun bie <Buppc — ©ie erlauben ?'' 3Jiit biefen

SBorten füllte fie i^m ben ^^eller, unb toä^renb er am
^ifc^e ^la^ na^m, fteHte fie ficf> l^inter i^n. ®r fianb

auf unb §olte einen jtoeiten ©tu^l. „SRabame n)irb

nicf>t fte^en tooEen, tüä^renb ic^ fi^e?" fagte er.

„2lber id^ mu§ ben ^errn bebienen ?" n?anbte fie ein.

„Slber e§ iüürbe mir nid^t fd^mecfen, n?enn SJiabame

mir nic^t ©efettfc^aft leiftete/'

©ie fe^te fic^; bon ber ©eite blidte fie i^n an,

it)äf)renb er bie ©u^^e berje^rte; fie ^atte fie bereitet,

unb ei munbete i^m — fie ^atte ein ©efü^l, al§ n^enn

fie lange, lange fo neben i§m fi^en fönnte unb nic^t

mübe n^erben njürbe, iljn ansufe^en.

©obalb bie ©u^^e öerje^rt, tcar fie njieber ^inau§,

um baS näc^fte ©eric^t ^u §olen; e§ bereitete i^r ein

fo eigent^ümlic^eS Sßo^lgefü^l, i^n ju bebienen. 2lli

fie äurüdfam, fa^ fie, ba^ er bie ?^lafc§e geöffnet unb

jhjei ©läfer gefüllt l^atte; getrunfen aber ^atte er

nod^ nic^t.

„Eh bien, Madame/' fagte er, fein ©las jur iganb

ne^menb, „hJoHen ©ie mir geftatten, mit S^nen am
äuftoBen?''

©efen!ten ^anpU^ ergriff fie bal irrige.

„Unb befehlen ©ie, bitte, h)orauf h)ir anfto^en

motten," fuljr er fort.

©ie fd(imieg einen 2lugenblid. „S^re ^^rau 3Jlutter,''
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fagte fic bann leife, inbem fie t^m in bie Stugen fal^.

„Unb nod) einen f(einen ©c^Iurf" — fügte fie rafc^ ^in=

ju — ,,bie ficine ©c^toefler/'

36r ganseS Slntli^ ttjar in ®Iut^ getaucht; ^(ö^;

lic^, als fie baS ©laS ^ingefiellt, füllte fie i^re |)anb

ergriffen, mit beiben ^änben ^ielt er i^re 3iec^te um^

f(^ (offen.

„SBic gut ©ie finb/' fagte er, „toie \6} ^f}ntn

banfe!''

©eine ©timme ^atte einen bebenben Ä(ang, in

feinen 3lugen erfc^ienen 2:^ränen. 6r beugte fid^

nieber unb füfete i^re ^anb, unb al§ fie ben toamten

S)ru(! feiner Sippen em^fanb, fanf fie an bie Se^ne

i^reS ©tu^leg jurüd. „D mein ®ott," fagte fie mit

einem tiefen ©eufjer. ©ie jog i^re §anb jurüdf,

ftanb auf unb ging ^inauä. ©infam berjel^rte er

feine aJtaJjljeit bis jum ©nbe.

©inige 3^it barauf berna^m Steine ©ou^ou auS

i^rcr ^üc^e feinen ©c^ritt, ber fic^ ber ^auSt^ür jus

toanbte. ©ie erfc^ien auf ber ©cfiwelle.

„©ic ge^en fort?" fragte fie.

„3um ^ppiü/' anttoortete er, flehen bleibenb, „c8

ioirb nic^t lange bauern, ic§ fommc balb jurüd."

SBarum er baS Se^tere ^injufe^te, ^ätte er felbjl

faum geh)ufet, aber er ^atte ein Sebürfni^ gefüllt, eS

ju fagen; in i^rem 2lntli^ hjar ein fo eigenartiger

3ug gemefen — unb n)ä^renb er bem ©ammctpla^e

jufc^ritt, mufete er fortmä^renb an biefen 3"9 ""^ o"

biefeS ©efic^t benfen.

es bunfelte bereits, als baS Äla^^en ber §au8-

t^ür feine ^lüdffc^r bcrfünbete. 3'leine ©ou^ou ^atte
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fid^ mit einer ^anbarbeit in ifjrcm 2öoE>njimmer nieber=

gefegt unb bic ßam^c angejünbet, aber iEjre ©ebanfen

tüareu nid^t bei i^ren ^änben gehjefen , fie ^atte njie

laufd^enb gefeffen, unb als fie nun bie Pforte ge^en

^örte, füllte fie e^ mie eine S3eru[;igung. ©ie ijerna^m,

rt)ie er langfam über ben j^lur an i^rer ^§ür Dorübers

ging. @§ tarn i^r fogar Dor, al§> bliebe er bor tefeterer

fielen. 6r mochte bal ßic^t in i^rem ßiwnxer bemerft

l^aben — fäm^fte er mit fid^, ob er noc§ einmal bei

i^r eintreten foflte? SBeina^e fcf>ien e§ fo, unb mit ber^

lialtenem 5ltl;em fa§ fie regungslos ba. ©nblic^ ging

er tt)eiter, bie 2^re^^e l^inauf nac§ feinem ©emad^. ©0=

balb fie i^n broben liatte eintreten ^ören, ftanb fie

auf, ging an bie |)au§tl)ür unb fc^lo^ fie ah, inbem

fie ben ©cfilüffel jnjeimal ^erumbre^te. ©ie brüdEte

bie H!linfe nieber, fie berfid^erte fid^, ba§ eS unmöglid^

tüar, t)on brausen l^ereingufommen, unb bann, als ob

i^r baS 2llIeS nic^t genügte, fd^ob fie nod^ einen eifernen

Stieget bor. 9lun itjar fie fieser.

Slber nac^bem fie n^ieber eine 3^^ttö"9 ^^^ ^^^^^

3lrbeit gefeffen, ^örte fie i^n abermals auS feiner ©tube

treten ; er fam bie 2^re^^e l^erab, nid^t mit bem leidsten

©d^ritte bon ^eute SJiittag, fonbern langfam, ©tufe

nad^ ©tufe. ^ie ?lrbeit fanf i^r in ben ©c^o§;

föirtlic^, er fam auf i^re ^^ür ju, eS fto^fte an. ^f)vt

©timme gitterte untoittfürlid^ , als fie leife „herein"

rief; im näc^ften 2lugenblidf ftanb er bereits innerhalb

ber 2;^ür, bie er hinter fid^ jujog.

„SSerjei^en ©ie," fagte ber Ulan, „ba^ id^ ©ie gu

fo f^äter ©tunbe nod^ ftöre, aber — ic^ mu^te mic^

bei S^nen bebanfen.''
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(Sr lä^ettc, aber c§ toax nic^t me^r 't)a^ unbefangene

Säbeln üon öor^in, fein ©efic^t berriet^ feine 33er=

legen^eit.

$Rcine ©outjou ^atte bie 3lugen nic^t erhoben.

„SBofür bebanfen?" fragte fie.

,,3c^ fanb mein ßinttn^r oben fo angenehm ge^eijt,

unb aufeerbem ^aben ©ie mir fogar noc^ ein Slbcnb:;

effen auf ben 2;ifc^ gefegt; ©ie t^un biet me^r, als

ic^ verlangen fann/'

„C/' fagte fie leife, inbem fie mit fc^einbarem ©ifcr

an i^rer 2lrbeit flic^elte — unb bann trat ein langet,

tiefes ©^toeigen ein, einer jener Slugenblide , in

benen man enttoeber nid^tsfagenb rebet ober bielfagcnb

fc^toeigt. — ©nblid^ unterbrad^ er bie ©tiHe.

„^c^ fomme foeben i)om 2l^^eII/' fagte er, „unb

unfere Ulanen finb ganj überrafc^t; auf bem SSege

^ier^er begegneten toir bem SBataiHon, baS bor unS

i>ier im üuartier gelegen ^atte, unb man fagte unS,

bie ^amen ^ier im 2)orfe toären finflcr unb jurüdfs

toeifenb, unb fiatt beffen" — er flodte, fie fa^ i^n

fragenb an, als follte er fortfahren.

„9iun, ftatt beffen finb bie Seute ganj entjücft, fie

Ratten noc^ nie fo oiel ßiebenStoürbigfeit unb ©d^ön^eit

gefunben, meinen fie, als ^ier/'

„2Bir!lic^?'' fagte S^leine ©ou^ou. ©ie ^atte bie

5trbeit finfen laffen unb ftarrte über biefelbe ^intoeg

auf ben ©oben. ^l}v 93ufen tjob unb fenfte fic^; er

bemerfte i^rc ©rregt^eit.

„es ifi '^hmn nic^t unangenehm, »aS i(^ S^nen

ergä^lte?" fragte er.

„2BaS ge^t cS mic^ an, toie bie grauen ^icr im

0. tBilbenbrutt, SteMUcn. n. 7
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2)orfe finb/' ertöibertc fie, inbem fic aufftanb unb bic

gcnfterläben fc^Iofe. ^\)v ©cfic^t ^atte [ic^ berbüftert,

i^re Stimme tüat Reifer unb raul^.

„0" — fagtc er [c^üc^tern, J6} — ^atte ^^nen

ein 5lom^Iiment über 3^re ßanbämänninnen [agen

tooHen." SllS er baS tagte, blieb fie jä^lingl, it)ie an^

geirurjelt, mitten im 3i»niner [teilen; in itjren 2lugen

erfc^ien ein unbefc^reibbarer Slu^bruc!, ein Säckeln;

unb bodE) h)ar eg fein foId^eS, fonbern ein burd^einanber

toogenbeg ©emifc^ bon ©taunen unb (Schreien, bon

Eingebung unb ^einbfeligfeit, unb über bem Sitten toW

ein ©cfiatten, ein tiefet, büftere^ SBe^. Unb biefe

3lugen richtete fie je^t langfam auf ifjn unb fa^ i^m

mit langem, tiefem SBlide in ba§ ©efic^t.

©in ©c^auer burd^jucfte i^n
; fie erfd^ien i^m ^lö^=

lid^ Dertoanbelt, nid^t me^r eine f^lid^te ^Bauernfrau,

fonbern ein majeftätifd^el Söeib, eine SSerför^erung beS

2anbe§, bem fie angel^örte, be§ berlocfenben unb ah=

ftofeenben, beS ftoljen unb gebemüt^igten ^ranfreid^ö.

©r trat il^r ganj na^e. „©inb ©ie mir böfe?"

fragte er teife. ©ie gab feinen 2ant bon fi^, fie rührte

fein ©lieb, ßr neigte fid^ nod^ näl;er. „2Bie fd^ön

6ie finb," flüfterte er, unb plöfetid^ beugte er fid^ unb

feine 2ippin berührten i^re SBange. @r fülitte bie

^ül^le ilirer ^aut, unb aU fie an^ tiefem 33ufen auf-

flö^nte, fu^r er jurücE. 2lud^ je^t aber blieb fie regung0=

loa. ^06:) einmal neigte er fidt» ju il^r, in bem Stugen*

blidE jebod^ toarf fie beibe ^änbe auf feine ©d^ultern,

fo ba§ fie i^n fern Oon fic^ §ielt, i^r 2lntli^ näherte

fid^ bem feinigen, nod^ einmal h^arf fie ba§ ^au^t

jurüdE, als fträubte fie fic^ gegen eine übermächtige
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@ch)a[t, bann fanf tf>r ^aupt ju i^m ^in unb iric ein

^auc^ berüf)rten i^re Sippen bie feinigen, ^m nänts

liefen 2lugenbti(f taumelte fxe jurüdf, barg ba§ abge=

toanbte ©efic^t in ifjrem 2trm unb mit ber freigebliebenen

^anb toinfte fie i§m „gelten (Sie, ge^en ©ie." — 6r

ging. —
3lm närfiflen S^age fam ber junge Ulan erfl um bic

3Kittaglftunbe in ba§ Quartier jurüd; ben ganjen

SSormittag toar er im $Dienftc befd^äftigt getoefen,

kleine ©outjou ^atte i^n bil ba^in nid^t gefel>en. 2tl§

er an ber Äüc^e borüberging, ^örte er au§> bem 3""^!^"

berfelben bie ©timme ber ^rau, bie il^m jurief, ba^

ba§ Offen bereit fei unb ba^ er born in ifir 3ii^"^^i^

ge^en möchte. 3» ^^^ ^^«t f^^"^ ^^ ^^" ^if^ bereits

gebecft.

3ll§ Sf^eine @out)Ou mit ber (Suppenterrine eintrat,

fa^ fie i^n am ^enfter fielen, gebanfenboH f)inauS=

blidcnb.» @r n^anbte fic^, als er fie fommen ^örte,

unb begrüßte fie; feine SSerbeugung aber hjar förm-

licher als geftern, unb fie bemerkte, ba§ feine 2lugcn

tote fragenb auf i^r ruhten. 2luc^ nac^bem er fic^

gefegt unb S^ieine @out;ou toieber neben i^m ^la| ge^

nommcn ^atte, blieb er fc^toeigfam unb, toie eS fd^ien,

mit ©ebanfen befc^ftftigt.

'Slad} einiger 3«it toanbte er bie 2lugen toieber nac^

bem (^enfter ^in, unb inbem er mit bem Äopfe in ber

5Hid^tung nicfte, fragte er: „®ort brüben baS §auS, ifi

baS baS Äaffee^auS beS ^errn S^lobolp^e?"

Sie judte innerlich jufammen. „2llIerbingS,'' fagte

fie, „toesl^alb?"

„^c^ ^örte," ertoiberte er, „toie bic Dffijierc fic^
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barüber untcr^tctten. <Bk finb, glaube id^, fc^on gcftern

2lbcnb bort gemet'cii, unb freute, ai§> ber SJl^iJeU ju ©nbe

toar unb bie Dffijiere bei einanber ftanbcn unb fic^

unterhielten, tarn ein fonberbarer alter ^auj an fie

l^eran, id^ glaube, e§ ift ein alter ^orft^üter, unb lub

[ie geh)i[)erma§en ju morgen 2lbenb ju S^lobol^^e ein—•''

„3u morgen?'' unterbra(f> fie i^n.

,/3^/' fw^i^ c^ fort, „id) ftanb in i^rer 9?ä^e unb

^örte, iraS gef^ro^en mürbe. 2Benn id^ red^t berftanben

f^ahi, foll morgen Stbcnb ein ^efl bei bem §errn

^Robol^^e gefeiert Ujerben, e§ fotlen S)amen babei fein

unb — er ftodte unb blictte auf feinen Steiler nieber

— unb mir rt)ar e§, al§ ^ätte id^ aud^ S^ren 3^amcn

nennen gehört?"

9?eine ®out;ou gab feine 2lnth?ort; fie füljlte, tüie

il)re ©ingehjeibe erfaltcten.

(gr rid^tete ba§ ^anpt auf unb fal^ fie t)on ber (Seite

an: „^an erjä^lte, e§ foHe eine 3]erlobung gefeiert

njerben unb — unb 9Jiabame tüürbe fid^ mit ^errn

Stobol^l^e berloben?''

SBieber entftanb ein langet ©d^meigen.

„Unb hjenn e§ fo tt)äre?" fagte fie mit einem ge^

iüiffen 2:ro^e, „ttJürbe 3^i«fln^ etmaä bairiber einju:

menben l^aben?''

„D — gen)i§ nid^t,'' murmelte er, bann fu^r er

laut unb in abficlitlid^ glei^giltigem ^one fort: „^d^

fal^ l^eute früb einen 9J?ann brüben an ber 2^l)ür

fielen, mit fc^toarjem, bufc^igem ^aare, ift ba§ ^err

StoboliJ^er

„9?ac^ S^rer SBefc^reibung ifl er e§ getoefen,'' ant=

lüortete fie. @r fagte nic^tl, aber er fd^aute fie hjieber
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an, unt bieicu SBlidf ertrug fie nic6t, beim fie Ia§ ba-

rin ein ftaunenbeS „2öie ift eg mögüd)?"'

©inen 9(ugenblicf brängte e§ fie, i^m ju fagen,

ba§ 2lIIeg nic^t toa^r fei, ba§ fte niemals jenes

HRenfc^en SBraut fein toürbe, aber gleichzeitig tarn i^r

bie Uebertegung, ba§ fie i^m bann Sltle» fagen, 2IIIe§

berrat^en müfete, baS aber mar ja ni^t mögli(^.

Unb fo, bon fc^toeren, miberfireitenben ©efü^len be^

laftet unb gequält, er^ob fie fic^, unb inbem fie ftumm

^inauSging, überlief fie i^n feinem (Staunen.

Sie fa^en fid> ben ganjen ferneren ^ag nidjt me^r,

fie gingen fic^ an§> öem SBcge. @r glaubte bie

©rflärung für SlHeS gefunben ju ^abcn, maS i^m an

i^r rät^fel^aft erfc^ienen toar, fie fürd^tete fic^ öor

feinen fc^toeigenben , fragenben S3li(fen. 2Iu§ feinen

SBorten aber ^atte fie erfahren, ta^ bie furchtbare

Stunbe näljer unb nä^er fd^ritt, unb bie S^ac^t, bie

fie »erbrachte, toax fc^redflic^. Schlafen fonnte fie

nic^t, unb ber ^albfc^lummer, ber i^r gefoltertes @e;

müt^ enblic^ umfing, brachte i^r ein graufentjottes

33ilb: fie falj S^lobolplie jur Xl)ür ^ereintreten, einen

brennenben Äienf^af>n in ber einen, ein offenes SJ^effer

in ber anbern ^anb. 2)aS fc^toarge bufc^ige ^aar

^ing il>m über bie ©tirn, fein rot^ bon ber flamme
ongeflacferteS ©efic^t mar milb üerjerrt. „^hinV
fragte er mit Reiferem 'Hont, unb leifc toie eine toilbe

Äa^e fc^lic^ er bie 'Unppz hinauf.

6ic fai) i^n, mie er be^utfam bie 2:^ür öffnete,

bie fc^recflic^e Xl^üx o^ne Siiegel unb ©c^lofe, h)ie er

einen 2Iugenbli(J auf ber ©d^meHe ^alt machte, ringS

um^cr fud^enb mit ben 3lugen, unb mie er \idf bann
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mit einem (Sprunge ba^in ftürjtc, h)0 ba^ 93ett flanb.

©ie ^örte einen bumpfen, erftidten, fd^redlid^en 2aut,

bann fa^ fie, wk StobolpEje fein bert{)ierte§ ©efic^t

emporhob, h)ie er fid^ umtranbte ju i^r, fie ^örte, toie

er fnirfd}enb ju i^r fagte : „2Beit S)u i^n geliebt ^aft,

tüdl ®u i^n geliebt ^aft!'' unb fie fa^, Ujie er noc^

einmal unb nod^ einmal in ben jucfenben, minbenben

^'dxpiv ^ineinftie§.

kalter ©c^meife bebedtte i^re ©lieber unb mit einem

©(^rei be§ ©ntfe^enl fprang fie au§ iljrem 33ette.

^obtenftille ^errf^te im ißaufe unb auf ber ®affe

brausen, aber ba^ S^raumgefid^t mar fo furchtbar

lebenbig gemefen, ba§ fie mit gitternben ^änben Sid^t

anjünbete unb fo mie fie mar, mit nacEten ^ü^cn

^inau^eilte, um bie ^ault^ür ju unterfud^en.

S)ie Pforte mar berf^loffen unb verriegelt, eS

märe feine ÜJ?öglid^feit gemefen, liereinjufommen ; tro^;

bem lie^ ei il)r feine 3^u^e, lautloä fc^lüpfte fie bie

S^reppe hinauf, bi§ an fein 3i"i"i^^/ «i^b ^or^enb

legte fie ba§ D^r an bie ^^ür. 3""ä^ft i>er^inberte

baS milbe ^oc^en i^reä ^erjenä fie, irgenb etmaS ju

^örcn, bann aber, nac^bem fie ruhiger gemorben,

bernalim fie bie ait^emjüge be0 6(l>lafenben. ©ie

fe^rte in il^r 3i»ttmer gurüdE. „'^od) nid^t !" murmelte

fie bor fid^ l)in, unb eg überlief fie mit eifigem ©d^auber.

2ll§ ber ^ag, melc^er biejer 9?ac^t folgte, feine

grauen 2lugen auffrfilug unb in D'leine ®ou^ou'§

3immer blidlte, fal^ i^m i)on bort ein bleid^el, über=

mac^teö 2lntli^ entgegen, „^eute" — bai mar ber

@eban!e gemefen, mit bem fie, töbtlid^ ermattet unb

bennoc^ fieberhaft mac^, fic^ i)om Säger erhoben ^atte.
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unb bicfeä „^cute'' fummtc unb braufle bor i^rcn

Ofjren, tanjtc toie eine fc^itjarje ©^inne üor i^ren

3lugen.

3ll§ e§ ge^n U^r 33onnittag» tuar, tourbe bie ^^ür
i^re^ ^aufeg bon brausen geöffnet, ^aftige ©c^rittc

ertönten im ^(ur, unb unmittelbar barauf erfd^ien bie

©eftalt bee ^orft^üter^ auf ber ©d^ttjelle i^rer ©tube.

hinter i^m ^anb 9?obolp^e.

„3Kabame ©out;ou/' fagte er, „auf ^eute 3l6enb;

finb ©ic bereit?"

(Sie ftarrte bie beiben a^änner, feinet 2Bortc§ mäc^=

tig, an.

„6inb ©ie bereit?" iüieber^olte ber gorft^üter,

feine 2Iugen büßten, feine SBrauen jogen fi^ jufammen.

„6ä ift abgemacht/' brachte fie qualöoll ^erüor.

„®ut/' fagte er, „toenn eS ^eute ^Jac^mittag bunfel

toirb, toerben ©ie dto'noipl^i erlauben, bafe er (Sie ah-

^olt; Xü icirft ®ici^ l)üh)d) mad^cn, mein ^wns«'"

ttjanbte er fic^ an bicfen. S^obol^^e fd^mungelte.

„2Ba5 aJkbame anbetrifft, fo brauche ic^ nic^t weiter

an i^ren ©efc^mad ju a^peUiren. Sie meife, tt)a§ auf

bem S^jiele fle^t unb ba§ baS SBatertanb nic^t mit

ficil fpafeen läfet." 2)iefe le^teren 2Öorte h)aren leifc

unb furchtbar einbringlic^ an Steine ©ou^ou gerietet;

fie berftanb ifjren Sinn unb erbebte. (Sr toollte fi^

äum @e^en toenben, alg jRobolp^e i^n leife anfliefe.

//3a iV' fagte ber ^^orft^üter, „bie Stube beä ^ruffien

;

ujotten Sie unS jeigen, SJJabame, tt)o er too^nt?"

3)er Ulan toar brausen im 2)ienfte. SJiec^anifc^

fefete fie fic^ in Seloegung.

„2l^a," fagte ber 2Balbläufer, aU er bemerkte, bafe
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jic fid^ naö) ber Xx^ppt iöanbte, „im ©tcbeljimmer

oben? ^a0 \)ah' id^ mir gebac^t/'

2luf ber oberften S^reip^enftufe blieb fie fielen, fie

fonnte nid^t itjeiter. 2)ie beiben 3JJänner gingen auf

baS ®emad^ ju.

„Deffnet fid^ leidet unb bequem/' fagte ber ^orfts

^üter, inbem er bie ^(infe nieberbrüdfte.

„^ein ©c^loB an ber ^l;ür/' bemerüe 9?obolp§e.

„^ein ©c^Io^, 2)u I;aft rec^t," berfe^te ber 2lnbere.

@r njanbte fid^ um: „©e^r gut, 3Jiabame ©ou^ou,

mac^e S^nen mein ^om^liment."

aj?it :|3rüfenben Surfen überfd;auten fie ben 9?aum,

bann ftie^ ber ^orft^üter Sfiobol^l^e mit bem ®IIen=

bogen in bie ©eite. „@r mirb unS nid£>t Oiel ju

fd^affen ma^en, fje?''

„3<^ benfe, er ift beforgt/' ertoiberte 9tobol:jj^e

mit einem brutalen ©rinfen feinet breiten ©efid^tS.

„5luf SBieberfe^en, 3Jlabame ©ou^ou!'' — unb Seibe

gingen an i^r Vorüber l^inaul.

ßrft nad^ einiger ^^xt loarb kleine ©ou^ou fic^

beffen inne, ba§ fie no^ immer an ber 2^re^pe oben

ftanb, fram^fljaft an ba§ ©elänber geflammert. ©ie

hjoHte fi^ belegen, aber e§ toar i^r, ai§> mären il^re

©lieber gefeffelt, fie toolfte benfen, aber bie ©ebanfen

berfagten i^r, nur einel no^ mar lebenbig in i^r, ein

bum^fei ©efü^l ratl)lofen ©ntfe^eng. ®ie U^r in

il^rem 3iw^i^^r f^Iw9 ^i^ ^Ifte ©tunbe, unb inbem fie

im ©eifte ben S^iQ^^ Don ©tunbe ju ©tunbe meiter

rüdEen fa^, erfd^ien e§ i^r, ai§> märe fie in einen

l^eulenben ©trom eifigen 2Baffer§ gemorfen, ber fie

^ilfloä ba^intrug einem 2lugenblicf entgegen, mo ba§
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^enfcn aufhörte, baö Seben auft;örte, unb too nichts

me^r toax als eiüigc, etoige 91ac^t.

2lu^ jc^t bereitete fie i^m toie an beu bor^er^

ge^enben ^agen baS @f)«n, aber bie ^änbe fanfen i^r

babei nieber, unb immer bon 9Zeuem mu§te fie ftc^

aufraffen; fie ^atte ein ©efü^I, alä föchte fie für

3emanben, ber feine ©peife me^r brauchte, für eine«

lobten.

'äi§> fie i^n ^eute bom 2)ienfie ^ercinfommen l^örte,

berurfacfite i^r ber Äfang feiner ©d^ritte einen (Schüttet

frofi, fie berfjielt fi^ lautloS, bamit er ni^t ju i^r

^ineinblicEen foEte. ©ine 3Ketobie bor fi^ fjinpfeifenb,

ging er bei ber Äüc^e vorüber, ben gehjo^nten ©ang,

bie 2^reppe hinauf — ob er nic^t finden toürbe broben?

Cb feine Sl^nung i^m fagen hjürbe, toaS für 2lugen

biefeS 3i"^"i^^ ^^"t befiditigt, mag für ©ebanfen eS bc^

bölfert Ratten? Db i^m nic^t ein S)unfl auS ber

Stube entgegenf^lagen hjürbe, h)ie ber ©eruc^ bon

S3lut? ^Rein — er fc^ien in frö^lic^fler (Stimmung gu

fein, er fang fic^ ein Sieb, fie ^örte feine flangboUe

Stimme.

2ll§ er jur ^Jia^ljeit ^eruntergefommen toar, tourbc

fein Weiteres ©cfic^t freilid^ ernft, al§ er ba§ tobtblaffe

3lntlife feiner SBirt^in fa^. Sie bermo(^te feinen ©rufe

nur mit einem ftummen Äoj^fniden ju errtjibern, i^re

Sippen hjaren h)ie bcrtrocEnet, fie bermoc^te i^n nic^t

anjufe^en. Sc^toeigenb trug fie i^m fein 3Ka^l auf,

unb er toagte nic^t, fie aufguforbern, bafe fie fic^ neben

i^n fefecn foUte. (Sä tourbe i^m flar, bafe Tic ^errn

Stobolpfje nic^t gern ^eirat^ete, aber eS hjiberflrebte

i^m, i^r Seiben bur(^ i^ragcn ju berme^rcn.
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3m Saufe bc§ Dfiad^mittagS ijcrna^m bcr junge

Ulan, lüft^renb er im «Statte mit feinem ^ferbe hc-

fd^äftigt ttjar, ein eigentl)ümlid?e§ @eräufd> im ^aufe.

©ine gro§e ©djaar 'oon ge^u^ten grauen 'mar einge=

treten unb erfüttte bie fonft fo ftitten 9?äume mit ©e^

fdtjhjä^ unb ©etäd^ter. 2;^üren iüurben flaj^V^nb ge=

toorfen, man l^örte ba§ Jtaufc^en bon ©eibe auf ber

SDiele, unb al§ er herantrat, um ba§ ©d^auf^iet in

ber 9?äl^e gu betrad^ten, fa^ er, tüie bie j^'rauen mit

Kleibern, SBänbern unb ©d^mutfjachen f)in: unb ^er^

liefen. (Sine berfelben, ein f^lanf gemad^feneä 3öeib

mit fdl>önem, krau^forbernbem ©efid^t, ftettte fid^, al-S

fie ben Ulanen in ben glur treten fa^, n)ie abit)el)renb

bor i^m auf.

„^e, mein ^err,'' rief fie, inbem fie ein ^aar njeife-

feibener ©trüm^^fe in ber ^anb fd^menfte, „ba^ finb

©elieimniffe, "oon benen Scanner nid^t§ miffen bürfen!

Sfiad^ljer, toenn tüix bie 33raut angezogen unb gefd^müdEt

l^aben, iüerben mir ©ie rufen, bann fotten (Sie fie

fe^en/'

Sie lachte, iüä^renb fie bag fagte; i^re tuei^en,

f^ifecn Söf'ne h^urben fic^tbar, unb baä ^übfc^e (SJefic^t

befam baburd^ beinalie einen n^ilben 3lu§brucf.

9lad^ einer falben Stunbe ettüa, aU e§ fd^on ju

bunfeln begann, erfc^ien fie lieber in ber Xf^üt , bie

nad^ bem §ofe l)inau§ ging.

„Eh bien, mein ^err,'' rief fie, „je^t finb toir fo

toeit, W^nn Sie je^t motten — ?''

„3lber mirb e§ 3)tabame ©outjou aud^ nid^t unlieb

fein?" fragte er, inbem er gögernb nä^er trat.

„31^, fein ©ebanfe, !ein ©ebanfe!" ^ie§ e§; ber
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ganjc ©^marm ber 3Beibcr ^atte t^n umringt unb

30g if»n nad^ ber offenen X^üx bon 9?einc ®ou^ou'^

2öo^)n3immer bin.

betroffen blieb er auf ber ©c^toeHe fielen, ^^an

^atU ben 2:ifc^ jur Seite gerüdft unb 3Itte§, h)a§ fic^

bon Siebtem auftreiben lie§, barauf geftellt, unb neben

bem 2^ifc^c fafe S^ieine ©ou^ou auf einem ©tu^le. 6r

erfannte fie faum toieber, benn ftatt ber bunflen S^rad^t^

in ber er fie bi^^er gefe^en, umfc^Io§ ein ^eHeS, rofa^

farbeneä ©eibcnfteib i^ren fc^önen Seib, ein §al§banb

toon 5larneolfteinen umfing i^ren ^aU, ein gotbeneS

2lrmbanb fc^müdte i^ren linfen 2lrm. 9^egungllog

lagen i^re ^änH im ©c^ofee, toie eine gepu|te £ei(§e

fa§ fie ba. 21(3 feine ©eftalt in ber Xf^üx erf(f>ien,

blidte fie flüchtig ju i^m auf, bann fanfen i^re 2lugen

t^eilna^mtoS tüie bor^er nieber. ©c^toa^enb unb tärmenb

ftanben bic SBeiber um fie ^er.

„©e^en ©ie fie an, 3)?onfieur/' riefen fie bem Ulanen

ju, „ob fie ^übfc^ ift? ^e? Db 3Konfieur 9?obolp^c

fi^ freuen mirb ju einer folc^en 33raut? §e? ©e^en

©ie, njelc^' fdiöne ^änbe!"

„Unb ioeld^e §ü§c^en !" rief bie ©d^lanfe, inbem fie

t)or 9ieine @out)on nieberfniete
;
„unb fie toerben tan^ien

beute *!)lbenb, biefe ^ü^c^en, tanjen ! tanjcn ! nic^t tüa^r,

2J?abame la Steine?" ©ie ^atte beibc ^ü§e bon Steine

©ou^ou ergriffen unb fc^üttelte fie, inbem fie babci

toic unbänbig lachte.

„Saffcn ©ie micfj!'' rief bic gequälte j^rau. ©ic

ftieß bie |)änbe beS 2Bcibe3 jurüd unb er^ob fic^. 3)tit

jürncnben 3lugen fdiaute fie im i^reife um^er.

„Slüong," rief bie ©erlaufe, „toir ge^en ju ^Hobol^l^e
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hinüber unb fagen i^m, ba§ er fommen fann, feine

23raut abju^olcn'/'

„3u 3iot)oipf^tV' trieberftotte fc^reienb ber gange

6^or, „unb auf SBieberfe^en , 3Jiabame ©outjou, auf

SBteberfe^en
!"

2)amit gogen fte gur ST^ür ^inau§, bei bem Ulanen

vorüber, ber mortlog baftanb unb gar nicJ>t tt)ufete,

tt)te er fic^ ben toüm 2luftritt erflären follte. 5ltte

biefe SBeiber fjatten iEjm ben ©inbrud gemacht, als ob

fie beraufdjt gemefen toären. 2llä er feine 2lugen auf

3teine ©outjou njanbte, fa^ er fie am S^ifd^e le^nenb,

ba§ ©efic^t mit beiben |)änben bebedt. ©in ticfeS

3JlitIeib ergriff i^n, er trat auf fie ju.

„3Jlabame/' fagte er, „t)erjei§en ©ie mir, aber e§

fc^eint mir, ba§ ©ie nic^t gern gu biefer SSerlobung

fc^reiten?''

31;re 93ruft judte luie im Äram^fe, i^re ^änbe

glitten Iterab, fie tranbte i^m ba§ ©efic^t gu unb im

näci^ften 2lugenbli(f mufete er fie auffangen, ba fie iuie

gebrochen in feine 2lrme fanf. 6r füllte ba^ Buttern

i^reS SeibeS, ber fid^ an ben feinen :preBte, unb Ijörte

baS quabotte ©tonnen i^re§ S3ufen§.

,Mn^ e§ benn fein?" fragte er leife, „muffen ©ie

burd^auS ^inübergel)en?"

2Bie eine ©terbenbe fa^ fie i^n an. „©§ mufe,"

l^aud^te fie leife, „e§ muff."

@r tooHte f^rec^en, aber fie fc^üttette ba§ iQau^t,

als follte er ni^ts fagen; babei fal) fie unOernjanbt

in fein ©efic^t. ^ann legte fte ben 2lrm um i^n unb

fü§tc ibn auf bie 3lugcn, bic 2ippm- unb ba§ i^ar.
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„SBcrben Sic ^cutc 2lbcnb au^gc^cn?" raunte fie

Icifc.

„9]ein/' eriribcrtc er.

„Siciocrbcn nic^t inS Äaffec^auä ^inüberfommen?"

„5«ein/'

„(Sut fo, gut fo !" flüficrte fte. „Sie werben 3^rc

^njicrläbcn fc^üeBcn? SBoaen ©ie? SBoaen <BkV'

„2Bcnn '^^nm ein ©efallen bamit gef^ie^t/' fagtc

CT, „toiH i^ cl gern t^un."

©ie nidfte; bann beugte fie bag §aupt; e§ )*al^

au§, als fäm^fte fie mit einem ©ntfc^lu§. ©c^eu blicfte

fie um^er, bann neigte fie fi^ gu feinem D^re.

,,9bc^ eins/' flüflerte fie, „^ören 6ie, noc^ einS —
§eute 2lbenb -"

3n bem 2tugenbli(fe aber ging lärmenb bie ^au§:

t^ür auf, fie prallte äurücE , unb irä^renb er in bem

bunflen jylure berfc^toanb unb bie 2^re))pe getoann, fam

bcr tobenbc Söeiberfc^toarm , diohoip^i an ber ©pi^e,

t)on brausen tjerein.

Ueber baS 2^reppcngclänber gebeugt, fal^ er, toie Steine

©ou^ou, bie einen 9Jlantel übergehjorfen ^atte, in bie

SJiitte genommen unb toie im 2::riump^e hinausgeführt

hjurbe. 2)ic ^^nx fiel inS ©d>(oB, 2taeS tourbe flill.

3^r lefeteS SBort toax unauSgefproi^en geblieben.

SBaS Ijatte fie fagen h)olIen? (Sr überlegte ^in unb ^er,

bann na^m er eine 2aterne unb ging jum ©talle. 2)ic

SBinternac^t toar hereingebrochen unb baS ®unfel toat

fo bie! unb fditoer, als tooHte eS baS fleine ßic^t feiner

Seuc^te erbrüdfcn.

S3ei feinem ©intritt in bcn ©tall toanbtc baS ^ferb

ben Ropi unb fc^naubte Icife; er ^ing bie Saterne am
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Sfiicgcl auf unb untcrfuc^tc (Sattel; unb 3fl""^S^"9-

3n ber einfamen ©tille, bie ifjn ring^ umgab, übcrfam

\f}n pV6^l\ä) ein feltfameS, unEieimlic^eg @efü^(. S)er

h)üfte 93organg bon bor^in, ba§ unberftänblic^e @e;

bahren ber j^rau, 2IIIe§ trat lieber bor feine (Seele,

unb nad^ einigem 3«iii>ßr» entfd^lo^ er fidt) unb legte

feinem ^^ferb ben ©attel auf, fo bafe er e§ jeben

2lugenblicf befteigen fonnte. ®ann fe^rte er inS ^au§>

jurücE.

SDie Suft in feinem 3ii"J"6J^ i^^i^ brücfenb fc^trüt,

er öffnete ein ^enfter unb blidte ^inau^. 33on jenfeitS

ber ©traBe leuchteten bie genfter beä ^affee^aufeS ^er;

über, er bemühte fic^ gu erfennen, maS hinter benfelbcn

borging. Sie ©tra§e aber mar breit, bie Entfernung

gu gro§, er fonnte nichts SeftimmteS unterfc^eiben.

3)a§ einzige £ebenbige auf ber (Strafe ioar eine ©rup^e

bon Ulanen, bie 2Irm in 2lrm in il^re Quartiere jogen.

©ie unterhielten fic^ laut unb lad^enb, i^re 3""9^"
toaren ettoaS fc^h)er, fo ba^ e§ Hang, als ob fie ge=

trunfen Ratten. S^JadEibem fie Vorüber voaren, berfanf

baS 2)orf in öbe, fd^hjeigenbe 9tu^e, nirgenbi regte

fi^ ein Saut. @r fdE)Io§ baS g^enfter, unb inbem er e§

t^at, fiel i^m ein, ba§ fie i^n gebeten ^atte, bie 2äben

gu fc^tie^en. ^ebenfaHl ^atte fie gefürd^tet, bafe er fie

brüben fe^en unb erfennen n)ürbe ; obglei^ er i^re 33e=

fürd^tung aU unnöt^ig ernannte, t^at er nad^ feinem

$Berf^red^en unb bafte bie ^ötjernen ^enfterläben ein.

Dbgleid^ er je^t oöllig rut)ig getoorben ioar, fpurte er

bod^ !ein 33erlangen, fid^ in baS 33ett ju legen, ©r

nalim feinen „^^^auff^ ben er im 3)iantelfadE mit fid^

führte, fe^te fid^ an ben ^if^ unb begann ju lefen.
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9?ac^ einer ©tunbe ettüa fingen bie 33ud^ftaben an, bor

feinen 2lngen ju tanjen, er h)urbe mübe, j^ü^te ben

Äo^f auf ben 3lrm unb f(f)tief ein.

^lö^lic^ — e§ mochte tief in ber ^a<i}t fein —
fu^r er auf, bon einem fonberbaren ©eräufd^e gehjecEt.

@r ^atte geglaubt, auf ber Strafe ein ©efumme bon

bur^einanber rebenben (Stimmen ju ^ören. 2lnfänglid^

meinte er geträumt ju ^aben, all er aber feine ©inne

gefammett l^atU, bemerfte er, ba§ e§ feine S^äufc^ung

h)ar. 2)ie ©rfiritte ber ^in^ unb ^ergefienben fcfiallten

auf bem garten 3Binterboben, e§ mu§te ein größere

Slnja^I bon SJJenfc^en fein, bie fi^ bort unten fammelte.

Qhm toax er im Segriff, ba§ ^enfter ju öffnen unb

binunteräufd^auen, ai§> er jä^üngS, tbie erftarrt, fielen

blieb : 6r berna^m, toie bie ^auSt^ür unten fc^metternb

5iugeh)orfen unb ber Sd^lüffel gloeimat im ©d^loffe

bcrumgebre^t tourbe ; alle§ ba§ in rafenber ^aft. ©ein

Säbel tag auf bem S^ifc^e, er fc^naHte i^n um, ergriff

bie Sam^e unb trat auf ben f^tur ^inauä. „SBer fommt

ba?" rief er; in bemfelben Slugenblicf fd^aute Steine

©outjou um bie S3iegung ber 2^rep^e. 2»^^ ©efic^t ioar

afdjfa^l, i^re Singen meit aufgeriffen unb i^re 33ruft

feuchte, aU tomn fie fpringen tbürbe.

„3^r ^ferb!" äc^jtc fie, „fatteln ©ie 3^r ^ferb!

unb fort! fort! fort!''

er flieg ju ii>r ^inab. „2Bag gefc^icfit ?" fragte er.

„Grüben — ^^re Offiziere — finb tobt! %xanh

tireurä!" ftammelte fie.

©r fiiefe einen geifern ©c^rei au§ unb taumelte

,^urücf. 9Jiit beiben Rauben ergriff fie feinen 5lrm unb

50g i^n bie ©tufen hinunter.
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I @r fe^tc bic Sam^e auä ber ^anb.

„5[Reine Äamerabcn!" rief er unb ftürste auf bte

Sfieine ©ou^ou l^ing fic^ mit beiben 2lrmen um i^n,

aU iüollte fie i^n burd^ bie 6c^tt)ere ifjreS ÖeibeS jurü(I=

galten.

„5Ric^t ba ^inaug/' jammerte fie, „nic^t ba ^inaug,

©ie laufen il^nen in bie |)änbe! ©ie ermorben '^^xi

Ulanen !"

^nbem fie baS fagte, erbrö^nte bie ^au^t^ür \)on

iüütEjenben gauftfc^tägen, bie bon au^en bagegen fc^met-

terten. 2)er Ulan tuanbte fid} um unb mar mit jtoei

Sprüngen auf bem ^ofe; kleine ©ou^ou l^inter i^m

brein.

Sm Slugenblid, als er baS ^ferb au§ bem «Statte

geriffen l)atte, berna^m man bon brausen eine gräfelic^e

Stimme, ßl tüar 5Robolpl)e.

„Sluf gemacht/' brüttte 9lobolp^e, „aufgemacht,

f^rau ©ou^ou! 2lufgemac^t'/'

2)ie ^l)ür triberftanb ; brausen er^ob fid^ ein tautet

burc^einanber fcl)irirrenbe§ ©efc^rei. 2)ann !am e§ tüie

ein 3iubel äBölfe an ben 2:§ormeg beä ^ofeS, man ^örte,

lüie fie fic^ bon au§en gegen bie ^laufen toarfen, toie

bie Pforte fnadte unb frac^te — nocl> einen 2lugenbli(f

unb ba§ X\^ox gab nac^, unb bie SJieute luar l^erein.

Unterbeffen toar ber Ulan in ben Sattel gefprungen.

„^ier entlang," feuchte S^ieine ©outjou, inbem fie

ba§ ^ferb am 3ügel ergriff unb nac^ einer Pforte jog,

Vöeld^e fic^ in ber ^intermauer be§ ^ofel befanb. 2)ie

X\)üx tt)ar offen ; ba§ iüilb erregte ^ferb fc^äumte unb

njottte fid^ nid^t galten laffen; er ättJang eS jur 9iu^e.
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„2lbcr Sie?" fragte er ju i^r hinunter, „itjenn ©ie in

i^re ^änbe fallen?''

^lö^Uc^ fe^te fie ben ^u| auf feinen im Steigbügel
,

ru^enben '^n^.

„®u finbeft ben SBeg nic^t/' fagte fie tontoä Reifer,

„nimm mic^ mit."

@r beugte fic^ ^erab, fie ergriff feinen 2lrm unb

im näc^ften 2tugenblicE fa§ fie hinter i^m, i^n mit i^ren

2lrmen umfc^Iingenb. Sr lenfte aui5 bem ^^ore. „Diec^tS <

entlang!" fagte fie, als fie ^inauä toaren, „unb nun

ifl offener SBeg."

„33orh)ärtg, @gmont!" rief er, unb im Sprunge

fc^o§ baS ^^ferb mit i^nen babon.

©raupen er^ob fic^ ein 9)lorbge^eul unb ein @e=

tram)3el 'oon laufenben ©d^ritten. Sie liatten ben

fla^pernben ^uffdjlag gehört, fie trollten i^m ben SBeg

abf(^neiben. 2ll§ ber Ulan eine £luerftra§e burd^fc^nitt,

rt)el^e auf bie ^au^tflrafje münbete, fa^ er auf le^terer

einen bunften 9)Zenfcl)en^aufen unb au§ biefem Raufen

hackten Schliffe nac^ i^nen ^in. 3)ie Äugeln pfiffen

um feinen Äo^f. — „33ift ®u t)erh)unbet ?" fragte er

ju i^r jurücf. — „S^ein," fagte fie unb fcf)lang fic^

fefler um i^n. ®e§ ^ferbeä Gräfte t)erbo|)^elten fic^

bur^ ben Sc^redf, unb in geftrecftem Saufe jagte c3

mit feiner Saft ba^in. hinter ©artenjäunen entlang,

an ben ^intermauern ber Käufer borbei ging ber furcht*

bare $Hitt. „SBieber rec^t^/' ^örte er il;re Stimme,

Tie Ijatten freie« ^clb erreicht, „^ort bie Rappeln —
ba§ ift bie G^auffee — unb bann tinfS/'

Sluf ber l>artgefrorenen G^auffee brö^ntcn bie ^ufc

t). fSKbenbrut^, 9}ot>eacn. 11. 8
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bc§ gato)3^ircnbcn 5RoffcS, immer iveitcr ging c8 in

at{>emberaubenber, rafenber |)aft.

©nblic^ münbete bic G^auffee in ein ^id^tenge^ölj,

unb als fie biefeS erreicht Ratten, fc^ott i^nen ein

„^alt — toerba?'' entgegen, ©ie toaren bei ben 5ßor=

soften ^reufeif^er Infanterie. (Sr f)ielt fein ^ferb an

unb gab mit ftöijnenbcr SBruft Sofung unb ^elbgefc^rei.

„2Bo ift bie ^elbiüac^e ?'' fragte er; „bie Utanem

©cbrtjabron ift bon j^ranftireurä überfallen unb nieber;

gemad>t ttjorben."

®er ©olbat, ber i^n angefjalten l^atte, ftie§ einen

^lud^ aus. „2)ie ^unh^V fagte er; „na kartet,

morgen !ommen toir @ud^ über ben ^als unb bann

foll es (Suc^ fc^lec^t ge^en mit ©urem Verfluchten

3)orf.'' —
@S irurbe i^m befc^rieben, wo et bie j^elbtoac^e gu

fuc^en ^atte: „^ünfjig (Scl>ritt bie ß^auffee entlang,

bann red^tS Ijinein, über bie 33rü(Je unb bann lüieber

ein ^aar l^unbert ©d^ritt g'rab au§>/' Sangfam fe^te

er fein fd^toei§triefenbeS ^ferb in @ang. „3Ber fi^t

benn ba ohzn mit S)ir auf bem ^ferb?" rief i^m ber

SBac^t^often nac^, als er abritt, aber er ^örte nid)t

barauf ^in. ^nx ^iec^ten ber 6^auf[ee öffnete ficf> ein

SBeg, er bog in benfelben ein unb nun ritten fie ftumm

bur^ bie lauttofe SßalbeSnac^t. S)a füllte er, n)ie baS

©efic^t beS hinter ibm fi^enben SöeibeS an feinen 9?ü(Jen

fan!, unb l^örte, mie fie leife jammernb bor fic^ ^in=

toeinte; mit feiner 9ftec^ten fafete er iljre ^änbe, bie

t)or feiner 33ruft jufammengefram^ft lagen, er brüdtc

fie fc^meigenb, er ftreic^elte unb lieb!ofte fie — ju

fi)red^en ijermod^te er nid^t. — 2)ie Säume lid^teten
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fi(^, bie matt fc^immcrnbe %i&6^z eines ^^eic^eS tourbe

fic^tbar unb ba toax auc^ bie SBrücfe. 2ll§ bie ^ufe

beS ^ferbeS auf ben ^öljernen 58of)len erbrö^nten, löflen

fit^ ^lö|lic^ bie ^änbe be§ SBeibel, unb e^e er eS ber^

fjinbern fonnte, toar fxe hinter i^m hinabgeglitten, ©r

^ielt fein ^ferb an: „tt)0 toillft 35u ^in?" rief er. Sie

^atte bie 2(rme über baS S3rücfengelänber gefiredt,

baä ^au^t auf bie 5lrme gebrüdt unb gab feine

2tnth)ort; ein Äram^f burc^fc^ütterte i^ren jitternben

Seib.

9JJit einem ©prunge trar er auS bem ©attel unb

ftanb neben i^r. @r legte ben Sinn um fie, aber fie

flammerte fic^ am ©elänber fefl, unb beinah mit @e=

malt 50g er fie enblic^ an feine 33ruft. ^\)xt Eniee

manften, i^r ^au^t lag fc^mer auf feinem igerjen, ein

troftlofeS, berjmcifelteS ©^lu^jen brang au§> i^rem

röc^clnben Sufen.

„®u — mirft nun — ju ben 35einigen ge^en/'

fagte fie, unb i^re SBorte famen jerriffen, mie ©ererben

einer zermalmten ©eele, ^erbor — „2)u mirft i^nen

fagen — 2ltle8 — maS gefc^e^en ift — unb toa§> fie

getrau ^aben — unb bafe fie bie Ulanen umgebra^t

^aben unb bann merben fie morgen fommen —
unb dia<i)t nehmen — unb ba§ 3!)orf nieberbrennen —
unb an 3mem — merbe ic^ ©c^ulb fein — i^ — ic^

— unb ic^ ^abe mein Sanb berratlien — unb ic^
—

"

fie brücfte baä ©efit^t gegen feine S3ruft, als moHtc fie

fic^ ^ineinbrängen unb barin üerbergen - „mein Sanb

!

mein armes £anb '/' 3^r SBeinen marb jum bumpfen,

^eulenben klagen — ^lö^li^ fu^r fie ivilb auf: „unb

i(^ l)abi boc^ nic^t anberä gefonnt! 2)enn, mei^t 2)u,

8*
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ic^ ^abc S5ic^ geliebt ! unb ic^ liebe 2)tc^ noc^ — o fo

— fo
—" mit leibenfcbaftlidjer ©etralt umfd^lang fic

i^n unb i§re falten Sippen bebedten fein @eficl|t mit

ttjüt^enben Äüffen.

„Unb S)u bift nun gerettet/' ftammelte fic, „2)u

njirft nun §eim fommen ju deiner 3J?utter — tüirft ®u
fie grüben ijon S^teine @out;ou?''

3)ie 2:^ränen ftürjten iljm au§ ben 2lugen. — „3>^

hjerbe fie grüben/' fagte er — „i(^ iüerbe/'

„Unb ^cine fleine ©c^toefter — hjirft 2)u fie füffen

bon 9?eine @ouI;du?"

„2:aufenbmal, taufenbmal !" antrtiortete er fd^lud^jenb.

„Unb ®u felbft — tüirft 5Du an fie benfen, an bie

arme Sfleine ©outjou? SBirft ®u? 9Birft S)u?''

^nbrünftig fcfilofe er fie in feine 9lrme unb fußte

i^r tl)ränenfeucl)te§ ©efic^t. ^lö^lic^ rife fie fiel) auS

feinen Slrmen, legte beibe §änbe auf feine ©cliultern

unb ftie^ il)n jurüd. UnmiHfürlicl) taumelte er, unb

in bem aiugenblid trtar fie bon ber ©rücEe fort, im

^un!el berfc^iüunben. @r fd^lang bie 3^9^^ "»" ^«^

Srüdengelänber unb lief binter i^r brein ; aber er fa^

nicl)t§ unb Itörte nicl)t§. $Wat^lo§ blieb er fielen, „^ören

©ie micl>," rief er, „um @otte§n)illen, ^ören ©ie mid) '/'

S)a bernal^m er bom fernen ®nbe be§ SBei^er^ ^er ein

^lätfc^ernbeä ©eräufc^ im SBaffer unb einen legten

f(^ritten ©c^rei. Ueber Saumh^urjeln ftol^ernb, mit

ben ^änben um fic^ greifenb, meil bie ^id^tengmeige

i^m in§ ©eftc^t fcl)lugen, ftürjte er nac^ ber 9üd)tung

l^in — aber e§ toar nic^t^ me^r ju l^ören, nic^t^ me^r

ju fe^en. ^nt bag ©c^itf bemegte fic^ in leifem 2Bellen=

fc^lage, unb h?ie bal 2Baffer am Ufer gludfte unb feufjte.
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(lang c§ beinah iüie ein leifeS „@out?ou— S^teine ©ou^ou."
- 5lIIe Äraft toerlie§ ifjn, er lehnte fid^ an einen 33aum

unb füllte, ba§ biefeg eine jener ©tunben ttjar, in benen

baä ^aav be§ 3JJenfc^en ^lö^lic^ grau tt)irb, unb für

bie e§ fein SSergeften giebt. —
S^Jctn, fein SBergeffen — unb hjenn er, ber 9J?ann,

ber bamalö ein ^ünQ^i^g ^^^' i^^t im fernen ^rieben

feiner beutfc^en ^eimat^ ben SSalb burc^ftreift, ber naEje

t)or ben S^^oren feiner heimatlichen ©tabt ben fd^rt)eigen=

ben 2Bei^er umfränjt, h)enn bann ber SBinb in ben

SBi^feln raufest unb bie leifen SSellen am Ufer feufjen

unb f[üftern, bann gefd^ie^t eS i^m ie|t nod^, bafe er

fielen bleiben mufe, toeil el i^m Wax, ai§> l^iJrte er

eine füfee, befannte (Stimme, bie bon brunten ju il^m

f^rid^t, bann nidt er hinunter, a[§> tooHte er fagen:

\6) benfe an 2)ic^, unb feine Ißi^^en murmeln leife:

„Steine ©ou^ou — arme S^ieine ©outjou/'
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,(tc§ gutes ^Berlin, i»ie liebe id^ bid|, toenn id),

«c^ jtüifd^en beinen (Strafen bafiinge^enb, at§ toären

eS bic Vertrauten SBänbe meinet 3^i"i"^'^^/ i'i^ ntid^

umfdiliefeen, auö ©den unb Sßinfeln Erinnerungen auf^

tauchen fe^e an iWenfd^en, bie id) 6e[a§, an 2)inge, bie

ic^ erlebte, unb an ©ebanfen, bie mic^ ben^egten.

©ro^e0 furchtbare! Berlin, lüie fc^nürt [ic^ mir

jebeämal ba§ ^erj mieber jufammen, trenn id), tion

Steifen jurüdfe^renb, bie fteinernen ©lieber beine! SeibeS

^inau^hja^fen fe^e in§ Sanb, n^eiter unb weiter, gleich

ben S^iefenarmen eines ^olt;pen, ber, am ©runbe ge*

lagert, Bii^aann bon Sebetrefen an fid^ rei§t, uner=

fc^öpflic^ im $ßerlangen, unerfättlic^ im S3erfc^lingen.

^u SBe^aufung beS SBiberfpruc^S, ?tntlife boH Sachen

unb SBeinen.

3mmer finb biefe ©egenfd^e bcineä SBefenS in

meiner ©eele gegenwärtig getoefen, nie aber lebenbiger

als cinftmals, an einem ©ommerabenbe, ju jener 3^it
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aU man im ^Siftoria-S^^eater SBagnerä S'iibelungeu

fpieltc.

5tuö bem glut^- unb geräuic^erfüttteu ^aufe Wav i6)

hinausgetreten unb ^attc mic^ über ben ©tra&enbamm

hinüber in bie einfame ©äffe jur Sinfen gerettet, njelc^e

9)?ünäftraBe unb 9?eue ^riebric^ftra§e öerbinbet, in bie

fd^toeigfame, bunfle 3floc^ftra&e. 2:obenber, raffelnber

Särm h)ar brausen, tiefe, ru^enbe ©tille hjar ^ier;

faum ein j^u^gänger fam bei Söegeä, faum ein 2Bagen

ging an mir borbei, unb inbem i^ mic^ an baS ©elänber

ber 33rücfe lefjnte, njelc^e bort ben ^öniglgraben über*

fc^reitet, n)ar el mir, alä ftünbe idj auf einfamer ^nfel,

mitten im braufenben 3)leere.

2)er ^ag mar brennenb ^ei§ gemefen, ein bunftigeä

©emötf bebecfte ben ^immel, unb t)om Sichte ber taufenb

unb abertaufenb Saternen röt^lic^ angeglü^t, ^ing biefer

2)unft mie ber äßiberfdjein einer flacfernben ^euerö-

brunft über ben Käufern ber ©tabt. Bögernb löften

fic^ einige 2:ro^fen ab unb fielen atä fc^merer, marmer

Stegen ^ernieber. ßeife ^örte ic^ e§ in ben ©raben

nieberraufd^en, über bem i(§ ftanb. 33erge bon Schutt

unb ©rbe maren in bemfelben gehäuft ; man marf i^n

ju, um bie Sogen ber ©tabtba^n barin gu erbauen.

^d) blidte in ba§ ®un!el binunt^i^ "»b überlegte,

mie biefe fc^önen tropfen, bie fo rein, fo mafelloä

bom |)immel tjerabfamen, morgen nichts lueitcr fein

mürben all ^fü^e unb tot^. ©raupen in ben $ßor=

ftäbten mit ©arten, Slumen unb 33äumen regnete eä

nun ouc^, unb menn morgen ber 2:ag aufgebt, fagte

ic^ mir, toerben bort jitternbe Xro^fen an S^^ifl^" "»^

iQalmen fic^ miegen unb eä mirb ausfegen, als mären
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über 3la<i}t perlen bom Fimmel gefircut it)orben. Unb

boc^ tüar e§ biefelbe 2Bo[fe, aul tcelc^er bicfc 2^ro)3fen

geboren tourben unb jene, nur ba§ bie einen in ben

©taub fielen unb ju £ot^ ttjurben, tüä^renb bie anberen

in ba^ buftenbe @rün fanfen unb fid^ in diamanten

bertoanbelten.

Cb e§ ba3 9?ac^it)ogen ber großen S^öne fein mochte,

bie iö) foeben im 2^^eater ijernommen — meine Seele

f^ann i^re 2lraumfäben ttjeiter unb ttjeiter:

©leic^ ben S^ro^fen be§ JRegen^, bie rein bom
reinen |)immel fielen unb, öom SBinbe getüel^t, in bem

weiten ©trafeenmeer bort unten i^r ungleii^eS ©d^icffal

fanben, fo fa^ ic^ bie aJienf^enünber ba^ergejogen

fommen t)on fernljer nad) bem großen ^Berlin, t)on bem

fle in i^rer ^eimat^ fo biel gehört Ratten, SBunber-

bareS unb 33erlodenbe§. 2>d^ fa^ i^re klugen geöffnet,

i^re ^erjen fc^toellenb in ber ©rtüartung alles beffen,

toaä fie erleben loürben, unb ic^ fa^, trie ber Sc^idffatS-

toinb fie ergriff unb gur ßrbe fe^te, ben @inen auf

grünem freunb liebem j^lecf, ben Stnbern an böfem Orte,

too eä f^mu^ig mar unb ^ä§lic^ unb wo i^m bie

SWenfc^en abgetoanbten ©efic^teä borübergingen. Unb
in bem 2lugenblicf fan! ein 2^ro^fen auf meine ^anb,

ein einjelner J^ro^fen, beinah toie eine 2^^ränc — unb

ba — fiel mir ein

(Sine Steige t)on Sauren ifl cS ^er — eS toar batb

nad) Seenbigung beä gro&en 5lriegeä unb gu ber !^nt,

aii Serlin fi^ barauf befann, bafe eS bie klugen ber

SBelt auf fic^ gelenft l;abe unb beä^alb ein ben 2ln=

f))rüc^en ber großen SBelt entfprec^enbercö @eh)anb

anlegen müfete. ^icfe Ueberjeugung fam bcfanntlic^
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etiua^ ^löfeti^, unb bcr fieberhafte 3iiftö»^/ ^^" fi^

^crborrief, lebt unter bem Sf^amen ber ©rünberjeit in

unferer Erinnerung fort.

2Bie fid^ ba§ 33orl^anbenfein be§ ^ieberg im menfd^;

lirfien Körper burc^ gcit)if[e (Srfd^einungen !unbgiebt,

bie eS auf ber ^aut jum S^orfd^ein bringt, fo erging

e2 auc^ bem ^ör^jer ber ©tabt SBerlin, auf beffen Ober;

f[äd^e in beinal^ überftürjenber ^olge neue ©ebäube

aufnjud^fen. Unb bamit bie mmn diaum jum ^afein

erlangten, mußten bie alten n^eid^en; ba berfd^lvanben

in ber lüeftlid^en 93orftabt bie fleinen, tief in ©arten

eingebetteten Sanb^äufer, ba erfticften bie grünen S^afem

iplä^e ber ©arten unter ben Raufen bon Sadfteinen,

bie man ju Sergen barauf tltürmte, unb bie alten

Säume legten fic^ ftumm unb traurig nieber, it»eit bie

neuen bierftbdfigen Käufer iljnen ju brcift auf bie ^öpfe

^erabfc^auten.

3>mmerl)in gab e^ bamal^, ju Seginn jener ^t\t,

nod^ ^in unb n^ieber einige grij^ere, gitterumfd^loffene

©rbflede, unb ein folc^er, jum ©enufe bon Sier unb

Kaffee eingericl)teter ©arten rt)ar öor bem ^ot§bamer

^^ore, unmittelbar jenfeitä ber ^otöbamer Srüde ge^

legen.

^er ©arten toar geräumig unb burd^aug nic^t

elegant; bierecfige ^ifc^e 'oon toeifeladfirtem ^olj mit

©tü^len bon berfetben 2lrt bilbeten bie Slulftattung

;

er lüar für ben „SJiittelftanb" bered^net, unb biefer S3e=

flimmung fam er im boUften aJia^e nad^, benn ber

„3Kittelftanb" liebte i^n unb befuc^te i^n ja^lreic^. Söe*

fonber» lebljaft ging e§ an Sonntagen ju, unb an

einem folc^en ©onntag 9lac^mittag im ©ommer toar
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eg, als an einem ber bieten Slifc^e jtoei junge 3Känner

fafeen unb Sier tranfen.

S)er @ine bon i^nen, ber mit übcreinanber ge:

f^Iagenen ^nieen nad^läffig an ben Stu^l jurüdgele^nt

fafe, ^atte feinen ^la^ [o getoä^tt, ba§ er ben ganjen

©arten unb bie ^nfaff«" beffetben überfc^auen fonnte,

unb bie braunen 9lugen, bie toie jmei luftige gute

Äameraben an^ bem ^übf^en jugenbfrifc^en ©efi^te

l;erau§bli(ften, beforgten i^ren Sttuf^afferbienfl bor^

trefftic^.

Unabläffig manberten fie um^er, unb fobatb fie

cttbaS 33emerfenSh)ert^e§ entbedt Ratten, tt)urbe an ben

gegenüberfi^enben ^reunb Seri^t erftattet. 5Dabei

nannten )\6) beibe „Kollegen'', unb au^ biefer SSejei^^

nung, h)ie au8 ber ^[eibung ber beiben jungen ßeute,

bie gehJä^lter aU bie ber übrigen ©artengäfte iüar,

burfte man ben <Bd)[u^ jie^en, ba§ e§ junge 33eamte,

bieUeirf|t S^ieferenbarien an einem ber berliner (?erid^te,

tt?aren. UebrigenS gab eS biet ju berichten, benn ber ©arten

bilbetc nic^t nur ben ©ammel^jla^ für faffeeburfligc

f^omilien. 3^^^^^^^^ bertreten waren bielme^r ßabem
arbeiterinnen, $ßerfäuferinnen, 35ud^^alterinnen, jener

müf>fa(belabcne 2;^eil beS toeiblid^en ©efc^lec^teS, Ujelc^er

^ag auä ^ag ein im f^ro^nbienfte färglic^en ©rn^erbeS

t)in}uf^ma(^ten berurtficiU ifl.

2)a fafeen fie, biefe armen, blaffen ©efc^ö^fe, bie

au3 ben tiefen SBinfeln ber bum^fen beifeen ©tabt auf=

getaucht toaren, ju jiüeien ober breien, manchmal andf

ganj allein, eine ^anbarbcit in ben mageren (Ringern,

ein &lai öicr ober eine ^affe Äaffee bor fic^ auf bem

^ifc^. S)a fa§en fie unb genoffen ben fümmerticben
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93rofamen be§ ®Iü(f§, bcr für fic bon ber ^afet be§

SebcnS gefallen luar; für eine SBod^e ber ^nec^tfc^aft

eine 91a(f>mittag§ftunbe ber ^rei^eit. ©ie Ratten biel;

leicht einen enbtofen Sßeg machen muffen, um bis ^erauS

ju !ommen üor baS ^otsbamer 3:;^or, aber fie fonnten

bod^ für einen Slugenblid ben müben 9iü(fen aufrid^ten,

tvetcfier fecf)§ ^age lang bon frü^ h\§> f^ät auf bie

2lrbeit fidt) gebeugt §atte, fie faf)en hjirfUd^ einen grünen

33aum, fafeen im g^reien, in ber Statur, tüenigftenS in

bem, 'ma§> fie für 9?atur hielten, unb fonnten bon ben

^errlid)feiten träumen, n^eldje 2lnbere i^reS ©efc^lec^ts

attjälirlid^ in 33abereifen unb Sd^iüeijerreifen genoffen.

Db eS bieg gerabe toar, toaS bie klugen be0 ^tefe^

renbarS auf i^rerSeobac^tungSreife fud^ten? ©c^hjerlic^.

2lber iüenn fein 33Ii(! auf eine fotc^e ©rup^e fiel, bann

tourbe er nad^benfü^, unb man fal^ atsbann baS ©efid^t

eine§ gutmütl)igen, toeic^l^erjigen 9)ienfcf>en, bem freiließ

baS eigene ©lud noc^ nic^t bie ^üt gelaffen \)a.Un

mocfite, über ba§ Unglüd 3lnberer nadjjubenfen.

i)ie 2lufmer!famfeit, bie er bem ioeiblid^en ©efd^ted^te

n?ibmete, ioar inbeffen feine ungett;eilte, benn bon ^üt

ju 3^it blidte er fuc^enb auf ber @rbe uml^er unb jebeS=

mal er^ob er bann mit bröl^nenber Stimme ben D'luf:

„©c^ni^^ V Qnnää)^i erfolgte fiierauf gar nid^tä, bann

aber, nac^ einem Söeil^en, fam aus irgenb einer ©de

beS ©artenS ftürmenben ßaufeS ein fleiner gelber 3Iffen*

^intfc^er bal^ergejagt, ber mit ^eftig geftifulirenbem

©^n^eife an bem 9teferenbar em^orf^rang unb feine

3ugef)örig!eit ju i^m befunbete. aJlit t)erftänbni§OoH

leuc^tenben 9lugen nal^m ©cfini^^ bemnäc^ft einige $ßer;

^altungSma^regeln entgegen, toie jum 33eif)3iel: „2Bo



25te l^cUtge grau. 127

foll ba§ gute |)unbc§en bleiben?"' „^ter foll ba§ gute

^unbc^en bleiben/' unb bann, nac^bem er jum 3^i<^^"

feines ©inberfiänbniffeS feinen ^o^f in bie ^anb feines

^crrn gebrüdt E)atte, f^rang er l^inunter, um weiteren

planen jur ^urd^fü^rung beS ^am))fe§ umS ©afein

nac^jufinnen.

<Boihzn batte fic^ ein berartiger $ßorgang abgef^ielt

;

©c^ni^^ lag, ben flnnenben ^o^f auf bie SSorber^foten

gebeugt, ju ^üfeen feines ^errn, als ^lö^ti^ bon einem

anbcrn STifc^e ^er fein 3tame ertönte. @S it)ar eine

hjeiblic^e (Stimme, bie i^n auSgef^roc^en fiatte, unb

bcr Saut flang lüie ein garteS @c^o ju bem borl^erigen

Stufe beS ^ieferenbarS.

^unb unb igerr richteten gleichzeitig bie Äö^fe auf.

Sin einem nic^t aü^n entfernten 2:ifcf)e fafeen jU)ei

3Käbcl)en; bie ©ine ein blaffeS, ^agereS SSefen mit

fjji^em ©efic^t unb f^i^en Ringern, in benen fid^ eine

^äfelarbeit mü^fam fortquälte, bie 3lnbere ein junges,

blüf)enbeS ©efc^ö^f mit fleineren, runberen j^ormen,

lieblid^ gerotteten SBangen unb blonben, unter einem

9tembranbt^ute t)orqueIIenben Socfen.

2)er ^ut mar Ud ein menig auf bie ©eite gefegt,

eine liübfc^ auSgefucfite unb zugerichtete ^eber fd^müdte

benfelben, bie gange ©rfc^einung beS SJJäbd^enS at^mete

jenen unbefcfireiblic^en Sleij beS fleibfamen ©efc^macfs,

bcr h)ie ber ©uft ber 2Beibtic^feit über ben grauen

fc^mebt, unerreichbar tro^ 9ieic^t^um unb SSorne^m^eit,

hjcnn er bon ber 9iatur öerfagt i% unverlierbar troft

2lrmut^ unb 9?iebrigfeit, h)enn bie 9iatur ilin einmal

berlie^en ^at.
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©ic mar CS, hjcld^c ©c^nip^ gerufen ^atte, unb

als fie je^t ben 9?efercnbar I^erübcrfd^auen fa^, Jüurbe

fie feuerrot^ unb beugte fid^ üd^ernb ju il;rer SBe^

gteiterin über ben Xi\d^. ^iefe blidte bon i^rer 2trbeit

nid^t auf unb nur bie fc^malen 2ippin bert)egten fid^,

anfc^einenb um einen Sabel über baS 33ene^men ber

2lnbern au^äufprec^en.

SDie 9.kuK §örte i^r ju unb e§ ging h)ie eine leife

5öe)dt)ämung über iEjr ©efid^t; bann aber bli^te ber

3)Zutf)\Ditte hjieber auf, bie3lugen glitten, ben S^ieferenbar

bermeibenb, nad^ ber ©teile ju feinen ^ü^en unb

„<B6)mpp'' rief fie halblaut no^ einmal.

9lun erl^ob fid^ ©c^ni^^ auf feine ^^üfee; ein 2ßeil=

ä}m ftanb er, bie Singen mit ftaunenber @elaffenl;eit

auf bie Sfiuferin gerid^tet, bann fe^te er fid^ langfam

in Seiuegung na^ i^r ^in, unb fein leife hjadfelnber

©d^ttjeif ^<i)kn ^u fagen : „2)a bin id^ aber bod^ mir!-

lid^ neugierig/'

©obalb bas 9)?äbd^en iljn fommen fa^, nefgte fie

fid^ i^m entgegen, fd^naljte lodenb mit ben j^ingern

unb „fomm, ©cljni^^erle," rief fie, „!omm, ©d^ni^^erle !"

3Sor i^r ftanb ein ^albgeleerteS ®lal Sier; fie beugte

fid^ 3u ber ^^reunbin hinüber, njelc^e Eaffee trän!, unb

nad^bem fie fid^ überzeugt liatte, ba§ biefelbe nid^t alle

9??ildt> gebrandet ^atte, na^m fie, o^ne öiel ju fragen,

baS 3Jlild)fännc^en, go§ ben 3"^fltt beffelben in bie

fleine ©d^ale, in iüeldjer ber ^nätx gelegen l^atte, unb

^ielt ba§ gefüllte ©efä^ bem ^intfc^er bor bie 3kfe.

©d^nip^'S Slugen nahmen einen berflärten ©lanj an,

er erl)ob fii^ auf ben Hinterbeinen, inbem er bie 33orber=

:pfoten auf bie Eniee beS 3)?äbd^enS ftü^te ; bie 9Jlil^ in
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i^rer ^anb aber rüdte ^ö^er unb ^ö^er, [o ba$ ber

unglücflicfie Sc^ni^p 2^antaluöqualen au^äufte^en be=

gann; ein leife^ Söinfeln ertönte, ein te^ter äufeerfter

©ntfc^Iufe malte fid^ in ben fpi^ emporgerid^teten D^ren,

unb mit einem ©a^e befanb er [ic^ auf bem <Bd}0^t

ber Unbefannten.

9iun tourbe i^m ber So^n für feine 9)?ü^e ju ti^eil,

er burfte bie 3)tilc^ auSf^Ieden, unb nad^bem bie^ be=

forgt toar, brebte er fic^, bie legten 2:ro))fen auS feinen

Sart^^aaren lecfenb, 5U bem 3J?äbc^en ^erum, mit einem

2tuöbrucE, a[§ ob er fragen tüollte: „2ßer bift benn

3)u eigentlich?"

2)al 3JZäbc^en fc^ien ein unenbUc^eä SBo^Igefallen

an bem ^ünbc^en ju finben, fie ftreid^elte e§, brücfte

i^re 2Bange an feinen Äopf unb alä Sc^ni^^'g 3u«9«
i^r lecfenb in baä ©efic^t fu^r, f^rie fie beinah bor

33ergnügen auf. „2öo foU bae gute ^unberl bleiben?''

fagte fie, bie SBorte beä S^eferenbarä ioieber^olenb,

„^icr foU Daä gute ^unberl bleiben, ^ier foH eö bleiben,

^ier" — babei ftieB fie fic^ernb i^re j^reunbin mit bem

©llbogen an, unb al^ biefe mifebittigenb ba^ ^au^t

fc^üttelte, überfam fie baä Sachen fo ftarf, ba§ fie ben

2lrm auf ben X^ifc^ unb ben Äopf auf ben 2lrm legen

mußte. 2)er 9tembranbt^ut berfc^ob fic^, bie blonben

ßodfen quollen i^r über ©tirn unb ©efic^t, unh i^r

©efic^t lag über ber toei^en 2;ifc^|)latte toie eine rot^e

9tofe.

2)iefcn 2tugenblicf benu^te ©c^nip^, um öon i^rem

©c^oBe jur ßrbe ^inabjufpringen unb gu feinem ^errn

jurücfjufe^ren.

». KSilbcn6cu(fi, 9toD<aen. U. 9
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W\t ftummcr 2lufmerf[amfeit h)ar bicfcr bcm flanjcn

iBorgange gefolgt.

„2Be((^' ein reigenbeS ©efc^ö^jf !" fagte er untoills

fürlid^ [;aibtaut bor fic^ Ejin.

„2Bcr?'' fragte ber College, ber ben beiben 9Jiäbcf)en

mit bem 5RücEen jugetüanbt fa§ unb nid^tä Don ?tllem

^atte fe^en !önncn.

„D — nid^tS/' fagte ber ©rftere, unb inbcm er

bag fagte, hjurbe er ettüaS rot^, tüie ein aj^enfd^, ber

eth)a§ für fid^ bel^alten tüitt.

^i)t SBene^men hjar ein hjenig Ud, ba§ !onnte er

fid^ nid|t ber^ef;len, aber mie fo ganj frei bon ®reiftig=

!eit mar biefe ^ecE^eit, itjie fo ganj o^ne ©efallfud^t

i^r gefällige^ ®et^ue unb ©el^abe.

Unb tük ^atte fie gefagt? „©^ni^perte?'' unb

,^unberl?'' ©onberbar, fo fprad^ bod| feine Berlinerin?

ba§ ftang ja ganj nad^ ©übbeutfd^Ianb.

5ßor feiner ©rinnerung erfd>ien ein 33ilb, ba§ er

im vergangenen 3>a§re gefe^en ^atte, aU er auf einer

©ommerreife na6) 9Künc^en gefommen njar. (Sr l^atte

fid^ am 2lbenb in eine 33ierbrauerei begeben, ttjo eine

ajiilitärfa))elle 9J?ufi! mad^te. 2ln einem großen runben

2;ifd^ mitten im <Baak fa§en mehrere ba^erifd^e Untere

Offiziere, unter i^nen ßiner, ber burd^ feine frifc^e

^ugenbli^feit auffiel. 2)a§ ©d^enfmabl brad^te ge^

füllte 9JiaPrüge an ben 2^ifd^, unb nad^bem fie atte

i^re ^rüge bert^eilt l^atte, bel^iett fie ben für ben

jungen Unteroffizier beftimmten in ber ^anb, !lap^te

ben zinnernen 2)ecEel jurüdE, unb inbem fie bem jungen

Spanne lad^enb junidte, tranf fie i^m einen fräftigen

3ug öor. S)ann fe^te fie ben ÜJlafefrug bor i^n ^in.
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ber Untcroffijicr jog fein 2:afc^entuc6 J^erauö, fic na^m

c8, h)ifc^te ncf| bamtt bie rotten blü^enben Sippen ah

unb gab c§ ii>m gurücf, fo ^artnloS, al§ ttjcnn ba§

2lIIeg gar niÄt anbcrS fein fönntc. 9Hemanb ^atte

bcm ficinen 5ßorgange 2lufmcr!fam!eit gefc^enft, aber er,

bcr 5iorbbeutfc^e, ^atte ba§ [ettfam reijenbe 33i(b nic^t

bcrgeffen fönnen. ^mmer fa^ er bie hdm braunen

3lugen be§ 2)Mbc^en§ über ben ©diaum be§ ©etränfeS

l^in ben jungen 3Jtann anlad^en, immer fal^ er bie

natürliche 3lnmut^, mit ber [it fein S^afc^entuc^ na^m,

um fic^ bamit bie ßi^^en ju trocfnen — ba§ 9llle§

toax fo o^ne jebe ©^ur "oon gezierter (S^röbigfeit,

unb fo o^ne jebe 2l^nung bon Unfeufd^Ejeit — er er=

innerte fidi, loie i^m ju ^ut^e gehjorben toar, at§ ob

^löfelic^ eine fonnigere, freiere ßebenSluft an fein ^erj

faulte, unb n)ie er ju fic^ fetbft gefagt ^atte: „58ei

©Ott, ^ier ift ©eutfd^Ianb/'

Unb aUe biefe Erinnerungen unb ©mpfinbungcn

tauchten je^t loie mit einem B^u^^i^ft^^^Ö^ toieber in

i^m auf, aU er ba§ liebe fc^atf^afte SDing ba brüben

fa|, baS fic^ h)ie ein Äinb an feinem ©c^ni^^ ergöfete.

©r rief ben ^unb ju fic^ ^eran unb ftreic^elte i^m

ben Äo^f.

„Ü^u — ©c^nip^ ?" fagte er mit erhobener ©timme,

„mar e§ ^übfc^ brüben?" ©r folgte mit btinjelnben

3lugen bcr 9iic^tung feiner SBorte; aber baS 3J?ftb(^en

blidte je^t gerabeauö oor firf) ^in, unb er fonnte nic^t

crfennen, meiere 2Birfung biefelben gemacht Ratten.

©ie nalim i^r SBicrglag auf unb t^at einen 3ug

;

es bauerte jeboc^ jiemlic^ lange, big fie baä ®laS
9*
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ttjiebcr nieberfcfete uub man ^Ättc (glauben fönncn, ba&

fie ein Säbeln barin ijerftecfen tüottte.

3)tittleriüci(e tjattc fid; unter ben ©äften bc§ Äaffee^

l^auSgartenS eine gelüiffe Unruhe ju geigen begonnen,

immer me^r unb me^r berfelben maren berfdjiüunben,

uub jefet tarn ^on SBeften ^er ein fc^mereS blaugraueS

©ehJölf am ^immel heraufgezogen, ©in erfter 2öinb=

fto§ fegte l^eran unb bie§ mar ba§ 6ignal ju einem

^rommelfonjert auf aßen 2^ifd^en, burd) n^eld^eS bie

Kellner jur ©m^fangna^me ber 3fl^^w"9 herbeigerufen

unb bie 2lnftalten jum Slufbrud^e borbereitet werben

fottten.

3lud^ bie beiben 9)Mbc§en rüfteten fid). ^ie Sleltere

i^oh bie fdiarffantige Sf^afe h^itternb gen ^immel, raffte

mit einem gefd}it)inben ©riffe i^re ^ädelarbeit jufam;

men unb er^ob fic^ ; bie kleine folgte ifirem Seif^iele,

unb nebeneinanber ^erfdireitcnb bertie^en 33eibe ben

©arten. 2lm 2lu^gangätE)ore blieben fie fielen, e^

fd^ien, ba§ fie berfd^iebene 2Bege einjufc^Iagen Ratten,

unb in ber St^at, nad^ einigen wenigen SBorten trennten

fie fic^, unb toä^renb bie 3leltere nadE) lin!§ bie ^otä;

bamer ©tra^e ioeiter ^inauSfc^ritt, iüanbte fic^ i^re

jüngere ©efät;rtin ber S3rücfc ju, um bem Innern ber

©tabt gujuftreben.

9Jiit einem 9tud er^ob fic^ ber a^leferenbar.

„2Bir werben gleich na§ toerben/' fagte er, „ic^

ge^e."

„3d^ benfe, h)ir ge^en in*l ^au^ unb machen eine

Partie SBiUarb," meinte ber 2lnbere.

3Jlit einer gelt)iffen 33ertegen^eit aber tourbe biefer

^orfc^tag abgelehnt, ein energifd^eg ^lo^fen beflügelte



2)ic ^eilige grau. 133

bie Scfjrittc be5 ^eHner^, unb uad^bem bic Sficd^nuug

begüc^cu mar, brücfte er bem Kollegen ^aftig bie ^anb.

58on ben fjatblaut gemurmelten ?(b|dbieb»trorten glaubte

biefer fo etttjaö tote „no(6 biel ju t^un big morgen"

ju berfle^en, bann befanb er fic^ allein unb §atte

SKufee, fic^ t?on feiner SSerblüfft^eit ju erholen.

3lnt ^Tugenblidf, aU ber 9leferenbar au§ bem ©arten

^erau^trat, ^atte fic^ ber ^immel gan^ [c^ioarj be-

logen, unb als er bie Srücfe überfc^ritten §atte, er^

brö^nte ein lang roHenber 35onneri(^tag unb bie

^flafterfieine f^renfetten fi^ unter ben erften großen

^ro^fen be§ ©eioitterregenS. ®r fpannte ben Schirm

auf unb unter bemfelben fc^arf auilugenb, al» ioenn

er etiraS ober ^cmanben fuc^te, ging er bie ^ot^s

bamer Strafe entlang.

3llS er bis an bie @ic^^ornftra§e gelangt mar, ^atte

fid? ber anfänglid^ fanfte 'SizQzn in einen ^la^regen

toectoanbelt , unb als er no^ Sioanjig ©c^ritte toeiter

gegangen trar, ^atte er gefunben, toaS er fu^te. Unter

einem ber großen 53äume, möglidifl bic^t an ben Stamm
gebrüdt, ftanb baS aJiäbdien. Sie ^atte feinen Schirm,

^ferbeeifenba^nen gab eS bamalS noc^ nic^t, jiemtic^ rat^^

loS blicfte fie jum ^immel auf, ber frac^enb 33li^ auf

33li^ unb fc^äumenb ®uB auf @uB l)ernieberfd)idte.

3)ie^r als bor bem toilben 3tuSbru^e ber Elemente

fd^ien fie aber boc^ ju erfc^recEen, als fie ^lö^lic^ bie

Stimme eines 3J?anneS neben ficf> üerna^m, ber fie

fragte, ob er i^r feinen Sd|irm anbieten bürfte. Sie

fc^aute empor unb „D je — ber §err," fagte fie , als

fie ben Slcferejibar erfannte.

^ann aber ivu^te fie offenbar gar nid/t me^r, toaS
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fic t^un unb fageu foHtc, bcnn fic itjanbte fic^ ab unb

blidtc ftumm in ben ftrömenben Stiegen.

„2)er Stiegen hjirb fobalb ntc^t nac^laffcn, unb bcr

Saum iüirb ©ie nid^t lange mc^r fc^ü^en/' fagte er

mit einbringlid^em 2^onc.

„2)ag glaub' id} freiließ felber/' ermiberte fte nad^s

benflid^, „unb toa^r ift'g, id; berberbe mir atte ©adien"

— toic mit plö^Ud^em ©nifdEiIuffe toanbte fie fid^ ju i^m,

o^ne i^n anjufe^en — „\wnn ber ^err beun alfo fd^on t)on

ber ©Ute fein h)ill" — unb fie fjatte e§ nod; faum auöges

f^rod^en, a(0 i^r 2lrm fdion in ben feinigen gebogen toar

unb fein ©d^irm über il)rem ^auj^te bie j^lüget ausbreitete.

3in fd^n)eigenber Befangenheit gingen fie ba^in, ba

gen)aE)rte fie ©dtjnip^, ber n)affertriefenb bor i^nen ein^

^ertrabte.

„D je, ba0 arme §unberl/' rief fie untöiUEürlic^,

„toie ba§ na^ mirb'/'

^er SluSruf flang fo brotlig, bafe ber Sileferenbar

laut auflad^en mu^te.

„@§ ift boc^ ma^r," fagte fie, „folc^' ein ormcS

2:^ier. SBiffen Sie toa^/' ful^r fie fort, „ic^ möcfit'

i^n auf ben Slrm nehmen/'

©ie trollte mirüic^ fielen bleiben, unb er ^atte beinah'

3)tü^e, ifir ben ©ebanfen auSjureben, inbem er t)er=

fii^erte, bafe ©d^nijjp burc§ ben irarmen Stegen nid^t

ben minbeften ©(^abeu nehmen mürbe.

„9k, fo lauf alfo, SDu armes ^erld^en," fagte fie.

^iun mar ba§ 6iä gebrod^en, man fing an, fid^ ju

unterl^alten. „Sine Berlinerin aber märe fie bo^

nid^t?" meinte er.

„Sfia, baS mein' ic^," ermiberte fie lac^enb, „bafe



Sic ^eilige grau. 135

ber ^err ba§ balb gehört ^aben trirb, bafe ic^ feine

bin." 2lu^ Sägern fei fie ^er, unb na^ SBerlin fei fie

gefommen, toeil fie bei fid^ gu ^auS gehört ^ätte, ttjie

es in Serlin ©etb ju berbienen gäbe toie ^eu, biel,

üiel met)r al§ bei ifjnen ju ^auS, unb ^ier arbeite fie

in einem ©efc^äft, too fünftlic^e Slumen unb ^u^febern

unb bergteicfien 2)inge gemacht tourben, in ber '^&Qtx=

ftraße, benn fo itloaä ju machen, barauf {)ätte fie fiubirt.

3[IIeS baS fam fo ^joffirlic^ unb bo^ auc^ fo bers

ftänbig ^erauSge^Iaubert, unb totnn er ein toenig na^
re^ts blidfte, fo fa^ er, loie ber Diembranbtbut ju jebem

i^rer SSorte nicfte.

„2Bie ifjr benn 33erlin gefiele?" fragte er.

„^i nun, fie fei erft furje 3cit ^ier unb fönne

brum nocf> nic^t urt^eilen," meinte fie, „aber ein toenig

fe^r grofe fei eS fc^on, unb toenn man fo gang allein

fei
—

"

„©ic fei alfo ganj o^ne $ßertoanbte unb Slnge^örige

^ier?"

„3a, eine alte ^ante in S3at;ern, baS tcäre 3llle§,

h)a§ fic noc^ an S^erioanbten ^ätte; bei ber §ätte fie

gelebt, aber fie ^ätte e§ nic^t aufgehalten bei i^r, benn

bie ^ätte gevettert unb gefc^impft bon frü^ bis fpät."

„9hin, unb bie berliner," ioagte er \i6) loeiter;

„toie gefallen 3^"«" i>cn." i>i«?"

„3a, bie berliner," meinte fie nac^benflic^, „bie

^Berliner —

"

„^ahiw ©ie fic^ nic^t bor iljnen gefürchtet, bebor

©ie ^erfamen?"

„^aS fc^on," ertoiberte fie, „benn bei un« bie Seute,

bie fprac^en oftmolS rec^t ^äfelic^ oon ben Berlinern,
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aber ba§ mufe i^ f^on fagen, fic finb nid^t fo fdf)ümm,

nein, e§ finb red^tUd^e ßeute, au6) gegen (Soldie, bie

Don anbcr^tüo fommen, aber arbeiten mu§ man,

arbeiten bon frü^ bi§ fpät, hjenn man'§ au^ nur gu

etmaä SBenigem bringen h)ill/'

„©ie ^ah^n wo^l rec^t angeftrengt ju t^un ?" fragt

er mitteibig.

„3ie nun, ja, ba§ l^ätte fie ttjo^t, aber il^r ginge eS

flinfer Don ber ^anb at^ mand^er ^Tnbern — aber

freilid^, fo Xüq au§> Xaq ein, alle 9)?orgen frül^ in

ba0 ©efd^äft l^inein ^u muffen, unb 2lbenbg f^ät erft

tüieber ^erauS —" fie uidEte finnenb mit bem ^au^te

— „aber lüiffen ©ie,'' unterbradEi fie i^re ®ebanfen,

„ujal fomifd^ an ben 33erlinern ift? bafe fie gar fo gern

lad^en ; immer Ujenn i^ etn)a§ gefagt f^abi, lad^en Sitte,

unb id^ njeiB bod^ oft gar nid^t, n^eSl^alb?" ©ie rid^tete

i^Iö^li^ bie Singen ju i^m em^or: „©ie finb and) n)ol)l

ein berliner? nid^t n)a§r?"

„2ltterbing§," fagte er, toarum?"

„S^iun, ©ie l^aben bo^ borliin and) immer gelad^t,

hjenn id^ etn^aS f|)rad^, unb bann — unb bann —''

„Unb bann?" fragte er.

//3a, ^^an'n ©ie," unb fie fieberte leife bor fic^

^in, ein menig !ecl finb bie ^Berliner Ferren fc^on/'

@r brücEte leife i^ren 2lrm.

„9lber fie meinen e§ gut," fagte er, „tt)irflid^^ fie

meinen e§ gut."

fiangfam hjanbte fie ba§ ©efid^t nad^ feiner ©eite

unb faf) ilm fd^toeigenb mit ernften 2lugen an.

„Unb njenn mir mand^mal ju bem lad^en, h)a§ ©ie

fagen," fu^r er fort, „fo gefc^ie^t e§ nic^t, um ©ie ju
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öcr^öbncn, fonbern h)eil n)ir un§ freuen, n)ei( e§ fo

nieblid) unb bübfc^ Hingt, iüenn ©ie fpre^en."

Sie ermiberte nichts, aber eS irar i^m, al§ füllte

er einen ganj teifen, leifen S)ru(f i^rer fleinen §anb

auf feinem 2lrm.

Unter biefen ©ef^räd^en it>aren fie bie l^eipäigerftrafee

hinunter bi§ an bie 9J?auerfira&e gefangt.

„^ier mu§ id^ nun entlang/' fagte fie, inbem fic

mit bem Äopfe nad} linfg beutete, unb fie mad^te eine

Semegung, als tooHte fie i^ren 3lrm au§ bem feinigen

sieben.

@r f>ielt i^ren ?Irm fefl.

„5tber Sie werben mir boc^ erlauben, ©ie bi§ an

3S^re SSo^nung ju begleiten? ©g regnet ja noc^ immer

furchtbar; wo rro^nen Sie, n)enn id^ fragen barf?"

Sie säuberte einen 5lugenblicf.

„3n ber Äronenftrafee," fagte fie bann leife, „eS

ift ni^t tbm mit me^r ju ge^en.''

Sie f(^tt)en!ten in bie 9Kauerftra§e ein, unb bon

nun an trat tt)ieber baS t)erlegene Sd^meigen ein,

melc^eä anfangt jtoifc^en i^nen ge^errfc^t ^atte.

3lüx ttjenige Schritte Ratten fie alsbann in ber

Äronenftrafee gemalt, al^ fie anfielt.

„So," fagte fie, „^ier bin ic^, unb nun banf ic^

^alt auc^ fd^ön!"

©r blicfte auf unb fa^, ba§ fie bor einem me^r^

ftödfigen ^aufe ftanben. 3" ^«i^ ^auStljür, hjelc^e ein

wenig in ba3 ^auS ^ineingebaut h?ar, führten einige

fteinerne Stufen em^or; hjenn man auf biefen flanb,

»ar man bor bem Stegen gefd^üfet.

^aS 9Jiäbc^en löftc f«^ bon feinem 5lrme log unb
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fc^lüpftc be^enb bie crften Stufen ^inan; bct)or fie

jeboc^ bie xi^üt erreicht, Ijatte er ben ©c^irm jugeflap^Jt

unb mar gleichfalls auf bie ^re^^e getreten.

®ic 2;^ürftinfe in ber ^anb, manbte fie fic^ ju i^m

jurücf.

,,9lu, nu/' fagte fie, Ijaib Verlegen, ^alb läc^elnb,

„je^t finb' ic^ mic^ aber fc^on allein/'

^m nämlichen Stugenbüd brac^ fie jeboc^ in ein

^etteg ©eläc^ter auS; ©d^nip^ irar hinter ifinen brein

unter bal fc^üfeenbe SSorbac^ getreten unb fc^üttelte

fic^ au§> SeibeSfräften, bann brängte er fic^ mit ^intan;

fe^ung jeglicher 9?ücfficf)t an fie, um fein naffeS ^ett

an i^rem ^(eibe ju trodnen.

„SBirft ®u mo^l/' rief ber 9leferenbar, aber baS

3Käbc^en Ejatte bereits i^r ^^afc^entuc^ ^erauSgejogen

unb fing an, ben iQunb toie mit einem ©c^euerla^^en

abzureiben.

„er befommt ja ba§ 9iei§en, ber arme 9^arr/'

fagte fie, toä^renb fie fi^ ganj tief gu i^m nieber=

fauerte.

„(So, unb je^t leb' h)of)l, ®u, ^err ©c^ni^^, unb

Dergife mic^ nic^t.'' 3)abei na^m fie feinen ^o^f ^mifc^en

i^re ^änbe unb belegte ifjn ^in unb l^er. SDann erfjob

fie fic^, unb als i^r ber S^teferenbar, um i^r babei

be^ilflid) ju fein, bie ^anb ^inftredte, ftü^te [it fiäf

leidet barauf. ©r ^atte iljre ^anb erfaßt unb ^iett fie,

als fie biefelbe je^t jurücfsie^en sollte, feft.

„2)arf id) ni^t erfahren, mit Jvem id^ bie @^re

gel)abt t;abe?" fragte er leife.

©ie fenfte baS Äö^fc^en.
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„2Bie ic^ ^ciße, möchten ©ie tüiffcn? 9?un, alfo

ben!en ©ie einmal, ic^ ^ie^e ^ilbegarb/'

//^ilbegarb ?" toieber^oltc er.

„3a, aber toic ic^ fonft noc^ toeiter ^eifee/' fu^r jte

fort, „baS fag' ic^ S^nen nic^t, fonft lad^en ©ie wieber

über midf/'

„SBeS^alb foHte ic^ bcnn lacl>cn?" fragte er.

„Se nun, ireil'S auc^ gar 511 ^u^ig füngt; geben

©ie einmal 3l(^t, aber leife, bafe e§ fein ^2Inberer ^ört."

^abei trat fie an i^n t)eran unb näherte i^ren 9Kunb

feinem D^re, um i^m i^ren 9kmen jujuflüftern ; aber

jebe^mal, menn fie anfangen toollte, überfiel fie ha^

Sachen, fo baß fie nic^t üon ber ©teile fam. '^f^xt

Si^^en berührten bie ©^i^en feinet ^aareS, i^r warmer

füfeer ^auc^ ffofe um feine SBange. fönblid^ brachte fie

e^ ^erau§.

„^arbermiejl," flüfterte fie mit einem Xom, als

erwartete fie einen §eiter!eit§au§bru(^ bon feiner ©cite.

©r lä^elte inbefe nur ganj wenig.

„^aS gefällt mir aber ganj gut," fagte er.

„2)a3 gefällt $^^nen?'' fragte fie erftaunt.

„3a, namentli^ baS Wxe^l am ©nbe, ba§ mac^t

fic^ fe^r nieblic^, finb' ic^ ; bag — baä ^aßt fo gut ju

3^nen."

©ie würbe ganj naclibenflic^.

„3a, toinn man'g bon ber ©eite anfc^aut," fagte

fie, „bann ^at'S fc^on Wag 2Ba^reg."

2)en träumerifc^en 93ü(f in bie bämmernbe ©tra&c

^inau^ gerichtet, fc^icn fie fic^ in dJebanfen barüber ju

verlieren, ob i^r 9^ame ju i^rer ^erfönlicl^feit ^jaffe.
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bann hjanbte fie fic^ mit bem fc^elmifc^en 2lu§bruc!c,

ber fo ptö^lid^ in il^ren 3"9^" aufbli^te, ju i^m.

„^e^t aber n)artcn ©ie einmal/' jagte fie, „ob ic^

errat^e, mie ©ie ^eifeen?''

„2)a§ tüottten ©ie errat^en fönnen?'' fragte er.

„2>a, fo etttjaä fie^t man ben SJtenfdien an ben

5tugen an/' unb fie fenfte ben läc^elnben SSlicf in feine

Slugen.

„2llfo — alfo — Äarir
er fcfiüttelte ben ^opf.

„2:f)eobor?"

@r fd^üttette abermals.

„3lber fagen muffen ©ie'ö, menn ic^'§ getroffen

©r n)ürbe e§ fd^on fagen, berfi^erte er.

„9iun bann — bann bielleicf>t — Äurt?"

©r judte ein n^enig gufammen.

„2Ba^r^aftig," fagte er, „©ie ^aben e§ errattjen."

Sluggelaffen frö^licf> !(atfc^te fie in bie ^änbe.

„Unb toiffen ©ie noc^ etn^aS?" fu^r fie fort, „ic^

toei^ audl), toie ©ie Leiter ^ei§en/'

„2Bie ic^ mit Familiennamen ^eifee?" fragte er.

„9)tit gamilien: ober mit SSaterlnamen, mie ©ie'ä

nennen n)oIIen; fott id)'S ^l^nen fagen?"

„3a, ba bin icf> tüirftic^ gef^annt," ertoiberte er,

©ie näherte, n)ie bor^in, it)ren 9Jinnb feinem D^re,

bie0mat aber fd^ien baS, tt3a§> fie jn fagen ^atte, nod^

biel brolliger ju fein, aU ba§ erfte 3)la[, benn fie

^ruftete bor Sad^en, fobalb fie anfangen njollte.

„©ie finb — aber ©ie bürfen'ä ni^t übelnehmen,"

unterbracl) fie fic^.
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„3c^ bin alfo?" fragte er.

„Sic finb — ber ^err — Äurt bon Bd^nippuk —

"

3^r ©^erj bereitete i^r, toie eS fc^ien, ein ganj

unfägtic^eä 3Sergnügen. „2)er ^err bon Sc^ni^^ —
ber ^err "oon Sc^nip^erle/' toieberbolte fie, unb aU
er in i^re ^eiterfeit einflimmte, tarn fie bor Sachen

ganj aufeer fic^. ©ine glü^enbe SBärme überjlrömte

i^n, er hjarf ben 2lrm um i^ren Seib unb !üfete bie

bolle 2Bange, bie naf) bor feinem SKunbe toar.

„D je!'' fagte fie, inbem fie fic^ aufrichtete, unb

ber 'Hon ftang, als ob i^r h)e^ gct^an toorben fei.

©ie toar oon i^m fort big an bie gegenüberliegenbe

SBanb getreten unb ^ielt ba§ @efi^t mit beiben ^änben

bebedt. Seife ergriff er i^re ^änbe unb 30g fie ^erab.

„(Sinb 6ie mir böfe?" fragte er.

<Sie gab feinen Saut oon fid^ unb fa§ i^m f^toeigenb

in'S ©efic^t. S3eim fladernben Scheine ber Saterneu/

bie mittlerweile angejünbet toorben toaren, fonnte er

bie SSeränberung ma^rne^men, bie in i^ren 3ügen bor

fic^ gegangen h?ar, ein tiefer ßrnft lagerte auf i^rem

2tntlife, es fal; an^, als fc^immerte eS feucht in i^ren

klugen.

„Sinb Sie mir gar nic^t ein wenig gut?'' fragte

er leife.

„3(^ toeife es noc^ nic^t/' gab fie, faum berne^m-

bar, jur Slntwort.

„<5ie wiffen eS noc^ nic^t?"

„5Rein, ic^ fcnne «Sie erft gar ju furje Seit" — unb

bie fc^önen braunen 2lugen fc^auten il^n an, tief unb

e^rlic^ Wie bie S2iJal?r^aftig!eit felbft. „3lber ic^ Witt

©ie einmal etwas fragen," fu^r fie fort, unb fie fenfte
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baS §au^t. „SSorl^in, entfinnen ©ic fid^, ^abcn (Sie

mir gcfagt, bafe Sic — bafe ©ic e§ gut meinten —
ifl ba^ nur fo ^ingerebet geiuefen, h)ie man )o ethjaS

fagt? Dber ift'S toa^r gehjefen?"

„e§ toar bie Söo^r^eit/' fagte er ^aftig. Si^re

§änbe lagen regungStol in ben feinigen.

„2)ie h)a^re, hja^r^aftige SBa^r^eit?"

„2)ie lautere SBatir^eit/' gab er nod^ einmal jur

2tntmort.

®in tiefer ©eufjer fdEimeHte i^re 93ruft, unb inbein

fie je^t tangfam ben SBlic! er^ob unb auf i^m ru^en

liefe, fa^ e0 au§, aU getoaljrte fie einen ganj anbern

3Kenfc^en, al§ ben, mit bem fie bil^er berfe^rt ^atte.

Si^re 2tugen gingen über fein ®efid^t, inbem fie prüfenb

jeben einzelnen 3wg i" bemfelben mufterte.

„©ie ^aben fo gute Slugen,'' fagte fie leife, „ic§

meine tüirflid^, ^l)mn barf man trauen/'

^ie eine i^rer ^änbe' neftelte fic^ langfam an^

feinen umfd^liefeenben ^änben lo§, fie öffnete bie ^auS^

tl^ür. ^m S^re^^enflur brannte fein ßicl>t, eine f^tüarge

f^infternife gähnte auf. ©ie trat über bie ©c^melle,

inbem fie mit ber anbern ^anb feine ^^inger um=

fpannte; bie ftumme SBetoegung fc^ien gu fagen: „^olge

mir'' — er trat hinter i^r jur 2:^ür hinein, bie Pforte

fiel l^inter i^nen ju.

3n ber ©unfel^eit, bie fie umgab, füllte er, toie

fid^ gmei ^änbe auf feine ©d^ultern legten, mie fie fld^

meiter fd^oben unb hinter feinem ^adin bereinigten;

er !onnte nid^t^ fe^en, nur em^finben !onnte er, trie

i^re junge SBruft fic^ an bie feine legte, toie i§r ®e=

fic^t fic^ neben fein ©efic^t fc^ob, fo bafe i^re 2Bange
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fic^ an bic feine fd^miegtc. (Seine ^änbe gitterten, als

fie bie blü^enbe ©efialt umfaßten, unb aU ii)r SBufen

hjogenb an feinem ^erjen auf unb nieber ging, ba

toax e§ i^m, als fei eS ber SBeHenfd^tag biefeS reinen

jungen SebenS, baS unauf^attfam in fein S)afein

^inüberjuftrömen begann.

„eins mufe id^ S^nen fagen/' f^tac^ fie, unb il^re

(Stimme ^atte einen tiefen bebenben Älang, „n^enn'S

nic^t tüa&r gen>efen toäre, icaS ©ie mir ^eut gef^roc^en

baben, baS toäre fd^abe getoefen, baS l^ätte mir fd^re(J=

lid^ me^ getl^an in meinem ^erjen, benn hjiffen Sie,

ic^ glaub' fafl, id^ !önnte S^nen gut tcerben, red^t

bon ^erjen gut/'

„3(^ toar S^nen gut bom erften SttugenbüdE an,

ba id) (Sie guerft gefe^en l^ah^/' ertoiberte er flüflernb,

„(Sie liebes, liebeS Äinb Sie/' ©r ttjanbte baS ^aupt

jur Seite unb füfete fie auf ben 3)tunb. Sie lie^ eS

h)iberftanbS(oS gefc^etjen.

„2BaS machen Sie auS mir, maS machen (Sie auS

mir," fl^rac^ fie ^ilfloS feufjenb.

2)a fläppte oben im §aufe eine X\}üx, fie ri§ flc^

bon i^m [oS, er füllte, hjie fie im Sc^redE erbebte.

„©e^'n Sie ^eim je^t,'' fagte fie, „ic^ bitt' fc^ön,

ge^'n 6ie fort." 2)amit ioanbte fie fic^ nac^ ber 2:rep^e.

„^ie ^xippi ift fo bunfel," fagtc er, „too^nen

Sie ^oc^r

„3ft)ei Stiegen," ern)iberte fie, „aber id^ finbe mic^

fc^on."

er jog eine S3üd>fe mit SBac^Sferjen aui ber ^afc^e.

„S3itte, nefjmen Sie bie," fagte er, „bamit ©ie

ni^t ju 6^aben fommen."
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„©0 biet hxaudf idj nid^t/' antttjortete fic, „bal

h)är' ja unbef(f>eibcn, bas eine genügt fc^on/' S)amit

l^atte fie ein ^ergd^en l^erau§genommen unb an ber

SBanb entjünbet. @ie ftanb am j^nfee ber Xx^ppi, ju

i^m jurüigeiuanbt , ^lö^lic^ blie^ fie ba§ ßic^t au3

unb tarn auf i£)n jugeftürät; er fing fie in feinen

Strmen auf.

„33e^üt' ©ie ®ott!'' flüfterte fie,MW ®ie ®ott!''

3)f>re Öi^|)en fd^loffen ibm bie 2lugen unb brannten im

^uB auf feinen Si^^en.

„3a unb nod^ einS ift, n^iffen ®ie, ujaS id^ ©ie

gern bitten möd;t'/' xannU fie i^m gu, „aber Sie

bürfen nid^t über mid; lad^en?''

„@en)iB nic^t/' berfe^te er, „tt)aö ift eö benn?''

„3d^ möd^te bem ©d^ni^^erte gern ein ^algbanb

mad^en? SSerben ©ie'S nid^t übet aufnel^men ?''

©ie fa^ im SDunfeln nic^t, tüie er lächelte.

„3m ©egent^eil/' fagte er, „ic^ lüerbe ^^nin fe^r

banfbar bafür fein, unb ber ©c^ni^^ mirb fic^ freuen,

e§ tüirb i^m geivife gut fte^'n/'

„D ja," meinte fie, „fleiben fott'S i^n fc^on, ic^

l^ab' mir fc^on unteriüegS fo auSgebac^t, h)ie e§ werben

fott — himmelblau mit — aber nein — baä fott eine

Ueberrafd^ung fein," unterbrad; fie fid^.

(Sr nabm if)re beiben fteinen ^änbe hjieber in bie

feinigen unb brüdte fie. „2)arf id^ mir'S benn bei

3^nen abloten?" fragte er.

//3« fo/' wn^ fi^ berfan! in @eban!en ; baran fc^ien

fie gar nid^t gebadet ju l)a,hm.

„3tt)ei ^re^^en ^od^?" fu^r er leife fragenb fort,

„unb bann?"
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©ic fd^toicg — „@rabcauS", fagte ftc enblid^ ganj

fd^nett unb leife, jugleic^ iüarf fic [eine ^änbe jurüd

unb o&nc umjufi^auen, eilte fie, fo ^aflig fie bermocfctc,

bie 2^reppc hinauf.

(Sr ^örte i^r Äteib auf bem %Iut be§ etilen ©tocfeS

raufAcn.

„^ilbegarb!" rief er mit gebämjjfter (Stimme l^ins

auf. T'a beugte fic^ eth?a§ über ba§ ©etänber ber

^nppi. „53e^üt' ©ie @ott/' fam eg ftüflernb bon

broben t)erab, „be^üt* ©ie (i5ott — Sie lieber ^err

t)on ©c^ni^l)" — bann ein ©erftufc^ h>ie eine Äufe^anb,

ein erftidte^ ©efic^er, — tra^^elnb berlor fid^ ber

©(^att i^rer %n%t auf ber oberen 3^re^pe. —
„3)a Ratten tüix \a nun ein fleineg SSer^ältnife/''

fagte Äurt bon ©teigenborf ju fic^ felber, als er nad^

^au§ gefommen toar unb Sic^t angejünbet batte.

©r tüar in ©ebanfen unb jhjar fo fel>r, bafe er nad}

einiger ^dt erfl bie ^Briefe getoaljrte, bie feiner toartenb

auf bem 2'ifc^ lagen. @g hjaren i^rer jtoei/ ber eine

Don bem Siec^täantoalt , bei bem er feit einem falben

3o^re gearbeitet ^atte. S)er Sufiijtat^ überfanbte i^m

ba§ 3^"9'"6 "^^1^ f^^"^ nunmeF>r abgef^loffene ^f>ätig=

feit bei i^m, baffelbe toax in ben fc^mei^et^afteften

j^ormen abgefaßt; Äurt t)on ©teigenborf galt für

einen fcl)r tüchtigen jungen ^w^M'ten. ©eine 9leferen=

bariatSt^ätigfeit toar bamit beenbigt, er fonnte baran

ge^en, fic^ jum 2lffefforejamcn tjorjubereiten.

3)ie ©c^rift auf bem jttjeiten 33riefe n^ar bon einer

unbefannten ^anb; als er i^n öffnete, fanb er, bafe

er oon bem SBanquier @ro§berger fam, ber i^n ju bem

^ejle einlub, baS er jur Eröffnung unb ©intoei^ung

b. Ciilbenbrut^, Slootllen. IL 10
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feines neuen ^aufeS Q<ihcn hjollte. 3Son btcfem ^au^t,

ioelc^el ber (benannte fid} in ber SBefjrenftrafee gebaut

^atte, f^rac^ man feit einem SSiertelja^re in 35erlin;

e8 fottte an ^rad;t ber 3luSftattung unb ©inric^tung

alle§ ©agetoefene übertreffen.

©rofeberger mar eine ^inanjtapajität erften Klanges

unb l)atte eine ^anb mie RöniQ WibaS, t>on bem be^

fanntlid^ bie ©age erjä^It, ba§ er 2lIIe0, ma§ er be^

rül^rte, in ©olb i)ermanbclte. @r ftanb an ber ©pi^e

einer großen 2l!tiengefeIIfd^aft , unb man f^rad^ bon

meiteren bebeutenben Unternehmungen, bie er bemnäd^ft

in'ä 2^hm ju rufen gebadete, ^o^ffc^üttelnb betradjtete

Äurt ©teigenborf ben SBrief. @r !onnte fic^ nic^t

recfit erüären, moburdE) er fid^ ben SSor^ug ermorben

^atte, ju biefem ^efte eingelaben 5U merben; er (latte

im ^aufe beS 33anquier§ nod^ niemals Scfuc^ gemad^t.

2ltterbing§ mar er i^m jumieber^olten 3)klen im Sureau

beS 3"ftiäi^flt^0 begegnet unb biefer ^atte niemals

unterlaffen, i^n ißerrn ©roBberger als einen jungen

3Jlann Doräuftellen, bem eine juriftifc^e 3"'f""ft ^^"oor-

ftänbe. ^err ®ro§berger mar jebelmat fe^r entgegen-

fommenb ju i^m gemefen unb ^atte nie unterlaffen,

feine |)anb in feinen fetten ^änben ju fd>üttetn.

„2Bir fommen jufammen, junger ^ann/' |)ftegte

er in orafett;aftem 2:one ^insujufügen, „mir fommen

gufammen; bem ^uriften get)ört bie SBelt; menn mein

neues ^auS fertig ifl, befuc^en ©ie mi^, mirb mi^

freuen, ©ie bei mir gu fefien ; mein cliätel mirb '^\^nm

gefallen." S)abei !(o^fte er i^n auf bie ©cfiulter, in;

bem er fic^ im Stillen über bie bon i^m gefunbene

^Sejeid^nung „cliätel'- freute.
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^uxt ©tcigenborf iüufete rec^t gut, n)a§ ©rofeberger

bamit fagen irollte, ba§ bem ^wriften bie 2Öelt ge=

^örte. ^amalg toar bag 3^"9"^§ über ba§ befianbcne

Slffefforcramen ein SBcrt^^a^ier ; c§ berlie^ bem glüd=

liefen ^n^aber bic 3Intt)art)c^aft auf eine %ü\lt Don

SebenSflellungen, jtoifc^en benen er ju toähkn ^atte.

2)er (Staat brauefite 9?ic^ter an feinen ©eric^ten, bie

9?crtoattung§för^er ergänjten i^ren 93ebarf an 2lrbeit§=

fräften lebigtic^ au^ ben 2lffeffDren ber ^ufti^ 2^em

©taatc gegenüber aber fianben bie großen Unterne^=

mungen be§ ^riöatfa^^italS , hjetd^e bamat^ iüie ^ifjc

aus bem Soben fc^offen. ©ie brauefiten juribifdEi ge-

bilbete 3J?änner jur Seitung i^rer ©efc^äftc. 3lud^ fie

j^redten i^re ^änbe nac^ ben 5(ffefforen au^, unb biefc

^änbe hjaren fobiel fc^toerer i)ergoIbet aU bie be§

©taatS, baB fie fxc^ ^äufig aU bie fiärferen 9)?agnete

erliefen.

®a5 ©jaminationSgebäube toar getoiffermafeen bie

3Iffefforen=Sörfe, unb tuenn bie jungen Seute, mit ber

©tranguIationSmarfe beä ©ramenS, ber toeifeen ^aU^
binbe, anget^an, au^ bem feurigen Dfen ber Prüfung

heraus auf bie Strafe traten, fo brauchten fie fic^

eigentlich nur banac^ umjufe^en, an toen fie fic^ am
jtoedmä^igften „berfaufen'' foHten.

2)er Äauf^reiS, ber geboten tourbe, toar in ben

meiften Italien ein ganj ungeheuerer, unb fo gefc^a^

es, ba§ junge 3Känner, bie aü§> befd^eibenen, oft fogar

ärmli^en SPer^ältniffcn fieröorgegangen toaren unb in

folc^en gelebt Ratten, ^löfelic^ ju einnahmen gelangten,

bie im S?erl>ältni§ ju i^rcn bisherigen fürfilic^e ge^

nannt toerben mußten.
10*
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3lIIe btefe ©eban!en gingen 5lurt ©teigenborf burd^

bcn ^o^f, alg er je^t finnenb auf bie beiben 93riefc

fd^aute, bie auf bem ^ifc^e ncbeneinauber lagen, at§

toären eS ber 2i"ftiävat^ unb ber 33anquier felbft, bie

fic^ berftänbniBinnig anblidten.

^a0 e^amen bot für i^n feine ©d^tuierigfeit ; eS

mar nur eine ?^rage ber 3eit, n?ann er e§ machte, unb

ein [;albeS 3;a^r burfte atä äufeerfter Termin gelten.

'^od) ein ^atbe§ '^a^t alfo — unb bann —
UtHüiHfürlid^ ftanb er auf, unb iüie bon einer ge^

miffen Unruhe ergriffen, ging er auf unb ah. S3alb

aber fe^te er fid^ hjieber, ba§ 3^"^'"^^ ^^^ f"^ ioid^t

©Jjajiergänge ju eng. @r fa^ fid^ um unb bemer!te,

ba§ e§ eigentUd^ ein jiemlid^ einfad^e^, beinahe bürftigeS

3immer war. Bd^on feit 3ia[)ren mo^nte er barin

unb ^atte e§ nod} nie bemerft
;

feine Sebürfniffe toaren

biefelben geblieben, Ujie fie n)äf)renb feiner ©tubenten=

seit gemefen n^arcn, obfc^on feine in ber ^robinj leben;

ben Altern e§ ifjrem einzigen ©ot;ne an nid^t§ l^atten

feilten laffen. 5lber \m^ tjatte er biet gebrandet? ^eute

jum erften ^ate tarn i^m ber @eban!e, bafe man flc^

eine größere SSo^nung befd^affen, ba§ man fid> biefelbe

mit ©ian^ einridE>ten fönne unb ba§ e§ fid^ angenetjm

in einer folc^en SBo^nung leben laffen mü§te. Unb

ba§ SlUeä bermöge ber eigenen ^Begabung unb 5lraft;

e§ bereitete iljm ein behagliches ©efü^l, fid; in ben

©ebanfen ju berfenfen.

Unb njä^renb fo bie erflen träume bon fünftigem

©rringen, Sefifeen unb ©eniefeen gleid^ einem fd^iberen

nar!otifc^en ®ufte in ben 2;iefen feiner (Seele aufftiegen,

hjar es i^m, als toe^te burc^ ben beraufc^enben 2)unft
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^lö^lic^ bcr fü^e S)uft einer frifc^en 2Balbbtume, unb

über @rofeberger'§ gemäfleteS Crgan brang eine ©timme

an fein D^r, bem 3*^iM"£^^rn ^i"^^ 3SogeI§ ä^nli^:

„93e^üt' ©ie ®ott, ©ie lieber ^crr bon <B6jmpp/'

unb baS ^olbe ©efc^ö^f, ba§ ^eute fo ^löfelic^ in

feinen Sebenltoeg getreten mar, ftanb bor i§m ba in

att' feiner Unfc^ulb, Sieblic^feit unb ©d^alff^aftigfeit.

UnmiHfürüc^ mu^te er lächeln ; er l^atte fic^ foeben im

©eifte al3 ©ijnbitus irgenb einer großen Slftiengefett-

f^aft gefc^en, mit feierlid^er SKiene §inter irgenb einem

mächtigen ©^reibtifc^e in einem mächtigen ©ef^äftS^

faale S^iec^t^gutad^ten toon fid| gebenb, unb »ie matte

fein S3ilb fic^ in ber ©eele biefel 3Jläbc^en5 ! ©ie ^atte

gar nic^t für nöt^ig befunben ju fragen, njaS er fei,

für fie tüar er ber „^err bon ©^nip^", nic^tg toeiter

— ja freiü^, etmaä noc^ baju, ber „liebe" ^err i?on

©^ni^^.

(5r rief ben ^unb 5U fic^ f»eran unb lie§ i^n an

feinem ^nie emporfpringen, er legte bie ^anb auf fein

Äö^fc^en unb backte an bie fleine ^anb, bie üor^er

an biefer ©tette gelegen batte, unb ^löfelici^ fam i^m

ein ganj fonberbarer ©infaH

:

SBenn er ba§ ©jamen gemacht ^atte, fo fonnte er,

faul er fonft Sollte unb fic^ bem ©taate jur 93cr:

fügung fteHte, innerhalb weniger 2:age angeftetiter

9li(^ter fein. 3J?an fc^idte il;n bann t)oraugficf|tli(^

nad) irgenb einem fleineren Crte in ber ^robinj unb

ba fonnte er oon feinem ©ehalte unb bem, h)a§ er

bon igaufe auS befa§, rec^t gut einen ^auSfianb

grünben, eine ^^rau ^eimfü^ren, unb biefe ^^i^au twar?
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- „^itbcgarb," f^rad^ er ^atblaut in ©ebanfcn bor

2Bic er HC bor fic^ fa^ in bem 2lugcnbticf, fo bcutlic^,

fo lieblich berlocfenb in bem toeifeen Srautüeibe, baä

feine ^^antafie i^r bereite angezogen ^attc ; tote fie fic^

an i^n fd^miegte, fo fü§, fo bid^t, bafe ber 33rautfranj

fic^ berfc^ob unb ber ©(^teier ficfi jerfnitterte unb toie

fie, als er fie barauf aufmer!fam machte, fo finblic^

fagte : „©§ t^ut ja nij, 1)n lieber, lieber Tlann ®u V
2Bie fie mit iljm jur ^^rauung ful;r unb toie fie ben

ftcinen gartbefc^u^ten ^^u^ fo läc^elnb unb jögernb auf

bie 9iofenblätter fe^te, mit bcnen man i^ren 2Beg bom

äßagen bi^ jur Eirene beftreut ^atte, unb toie fie ganj

^eimlic^ fic^ umfab, ob auc^ ba§ ©c^ni^perle nic^t ah-

Rauben gekommen fei, ba§ ^interbrein gelaufen toar —
er lachte laut für fic^ auf — toal;rl)aftig, fie toürbe im

©tanbe fein, ju bitten, ba& ber ©d^ni^p mit in bie

Äirc^e bttrfte, um ber Trauung beijutooljnen.

Unb toie er bann mit ilir leben toürbe, mit bem

t>olben Einbe @übbeutfcl>lanb§ in bem fernen norb^

beutfc^en ©täbtc^en. 2Bie fie miteinanber fpajieren

gelten toürben in ber ^übfc^en Umgebung i^re§ 2öo§m

orti, nic^t mel;r befangen toie ^eut, fonbern glüdElic^,

liebenb unb geliebt; er täglich neu feinen ©ntfc^lu^

fegnenb, ber i^n mit rafc^em ©riffe biefe fd;öne ^^elb;

blume an feinem 2Bege l>atte ^flücfen laffen, fie täglich

banfbarer bem t^euren ^knne, ber e§ nic^t berfd^mä^t

^atte, fic^ bon ber §öl)e feiner Silbung ju i^m, bem

armen fleinen 3)Zäbc^en, ^erabjubeugen.

Äurt ©teigenborf ftanb auf unb ging an ben

©c^reibtifc^, um igerrn ©rofeberger banfenb auf feine
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©inlabung abjuic^reibeii. 2tl§ er iebod^ bcn @runb

mitt^cilen toollte, ber i^n ju fommcn t>erf)inberte, ftodte

er. Äraiif^eit mochte er nic^t t)orfc^ü|en, ©efc^äft^:

überbürbung fonnte er nid^t angeben, baS ^ätte ®ro§=

berger nic^t geglaubt, h)aS follte er fagen? ©r ri§ ben

Briefbogen ent5tt)ei, unb bem näc^ften ging eä nic^t

bcffer.

er fing an, fic^ ju ärgern, ba§ er über einer folc^en

2a^3^alie, toie biefe paar ^iiUn, fiä) ben Rop\ ^erbrec^en

mufete, unb er merfte, ba§ e^ fc^ioerer i|^, brei ^dUn
ju fc^reiben, mit benen man etmaS berfc^weigen, aU
je^n 3^it^"/ ^^^ benen man etiraS fagen toiH. (gä

tüäre i^m unangenehm geri'cfen, ttjenn ^err @roB=

berger i^n nac^ feinen 3"f""ft^^tänen befragt unb er

il^m ^ätte fagen muffen, bafe er al§ 2lmt§ric^ter in

irgenb ein ßanbftäbtc^en jU gelten beabfic^tige. ©r

tootttc bag erflaunte ©efic^t nic^t fe^en, toelc^eä ^err

@rofeberger atä Stntmort auf biefe Eröffnung jeigen

toürbe; eS toäre i^m peinli^ gehjefen, tütnn er mit

SSorfteHnngen bef^ürmt morben märe — unb ba§ 2ltte3

fonnte er boc^ thm ^errn ©ro^berger nic^t fagen, unb

fo fam e§, ba§ auc^ ber britte S3riefbogen gerriffen in

ben ^a))ierforb flog.

„borgen merbe ic^ i^m fc^reiben,'' entfc^ieb er

enblic^ unb bamit er^ob er fic^, um ben Slbcnb am

©tammtifc^ mit feinen Äottegen gujubringen.

211^ er äiemlic^ fpät nac^ aJiitternadjt in feine

SBo^nung jurücfgefe^rt mar unb ßic^t gemacht ^atte,

fefete er fic^ noc^ einmal an ben ©c^reibtifc^ unb f^rieb

an ^errn Öro^berger einen 33rief, in melc^em er beffcn

©inlabung mit Ocrbinb liebem 3)anfe annahm.
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2)ann blieb er noc^ ein Söeilc^en, über fid^ felbfl

ben 5lo^f fc^üttetnb, am ©c^reibtifc^e fi^en.

2Bar er basS iDirflid^ fetbft geh)e[en, ber bor^in, bie

i^eber jerbrüdenb unb Sogen nad) Sogen jerreiBenb,

an bicfer ©teile gefejfen? ©r, ber luftige Äurt bon

©teigenborf, ber benn boc^ fo manches 9J?äbc^en fc^on

ge!ü§t, fo manc^eä fteine Ser^ältnife fd;on gehabt ^atte,

|)tö^tic^ berVbanbelt in einen fentimentalen ©c^ibftrmer?

Söeld^ ein ©lud, bafe er fic^ noc^ unter bernünftige

aJlenfc^en begeben ^atte unb bafe i^m babei fein „9laJ)^el''

bergangen wav.

®ur^ ben ^^^reunb, mit bem er t^eut 3'Jacl^mittag

bor bem ^otäbamer ^^ore gufammengeibefen n^ar,

^atte fic^ unter ben Kollegen fo etioaS berbreitet, ba§

^urt ©teigenborf lieber einmal irgenbiro ben „2lnfc^lufe''

gefunben §ätte. ©r n)iberf^rac^ nic^t gerabeju, aber

er erjä^lte aud^ natürlich nid;t§ bon Willem, tt)aä fic^

jn)ifc^en i^m unb bem 3)Jäbcl^en begeben l^atte, benn

er fül^lte ganj beutlic^, baB er mit feiner ßrjä^Iung

bie unge^euerfte ^eiter!eit beö Sierti|ci^e0 ^erborgerufen

f^ahm mürbe. Unb al^ er beim britten ©lafe mar,

!am er fid^ felbft mit feinen ©ebanfen bon borl^in un^

glaubtid^ tä^ertidE> bor.

®ine fleine ^u^mad^crin, bie er an einem ©onntag

DfJad^mittag in einem ^affeegarten !ennen gelernt l^atte

!

unb mit ber fid^ am anbern ^^age berfjeirat^en ! SBürbe

es auf ber Söett einen a)?enfc^en gegeben ^aben, ber

baS nic^t eine toHe SBerrüdt^eit genannt ^ätte? 2BaS

feine ©Itern für ein ©efidEit baju mad^en mürben, babon

ganj ju gefc^meigen; aber ba§ 3J?äbc^en fetbft mürbe

über ben ©ebanfen gelacht \)aUn. ©ie eine ^reufeifc^e
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^rau SlmtSric^tcr — ba§ ttjürbc i^r fc^ön langtüeitig

cjcnjcfen fein ! ^2ßcr fagtc t^m außerbem, tt)e§ ©cifie^

Äinb ba^ 9)täbc^en eigentlich tt)ar? 2Ba^ njufete er

tociter t>on i^r, aU bafe fie ein ^übfc^e^ (Sefic^t ^atte

unb nieblicfi fübbeutj'c^ f^rac^ — unb barauf ^in

§eiratf?enl <SoIIte man eS für möglid^ galten, auf toaS

für tolle einfätte ber 3Kenfc^ gerat^en !ann?

©0 ernüchtert legte er fic^ ju 33ett, unb in biefer

©timmung er^ob er fic^ am anbern 9)?orgen.

S)ie 5ßorgänge beä geflrigen ^agel ftanben ^alb

berblafet bor feiner ©ecte unb er befc^Io^, bie ©ac^e

mit einem energif^en 'üfü^ ju (Snbe ju bringen, er

tooflte ba5 ^Uiäbc^en ni^t me^r feigen. ^Koc^te fie i^n

mit bem ^al^banbe, baä fie für ©c^ni^^ arbeiten tooUte,

crtoarten, er tooHte eS nicf|t abf^oUn. ©ie toürbe [\6)

üielleic^t ein ^aar J^age lang ein ioenig grämen, bann

lüürbe fie il^n t)ergeffen, unb fo tt)ar 2lIIe§ gut.

Se^t toar baS ßjamen ju machen unb baran foUte

o^ne SßeitereS gegangen ioerben. 9Jocf| an bemfelben

SSormittag macf)te er fic§ barum nac^ bem Kammer;

gerieft auf ben 2öeg, um fic^ ben Urlaub für bie not^;

tt)enbigen Slrbeiten ju ^olen.

3llä er toon bort jurürffe^rte unb mü^ig bur^ bie

©trafen fcf|Unberte, gerietf) er in bie ^ägerflraBc, unb

babei fiel \l)m ein, ba§ ba§ ^u^febergefc^äft, in bem

fie arbeitete, in ber ^Äflcrflrafee liegen follte. Untoill=

fürlic^ mutierte er bie ©d^aufenfier, unb richtig, nic^t

ttjeit oon ber ©cfe ber CberioaHf^rafee entbecfte er einen

fe^r eleganten gaben, in bem fünftlic^e 33lumen, ^u6=

febern unb alle möglichen anberen ©d;muc!gegenflänbe

für ^Tarnen auiälagen. ©ie ^atte i^m ben 9kmen i^reö
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©efc^äfteä ui^t genannt — ob bieS i^r Saben fein

mochte? ©oUte er einmal jufe^en? folgerichtiger toftre

e§ ioo^I eigentlid^ getoefen, el nic^t ju t^un — aber,

ad) Jüa§ — ^^ilifterei! Unb bamit ioar er bereite

eingetreten. ©S njurbe i^m [c^toer, feine Befangenheit

ju bemeiftern, aU er bcn etma§ erftaunten Slicf ioa^r;

na^m, mit bem i^n bie binter bem Äaffen^ult fi^enbe

®ame mufterte; oh fie eS i^m anfeljen mochte, bafe er

n^eniger nacb fünftlic^en al§> nad^ natürlichen 33lumen

fachte?

hinter bem Sabentifcf^e, bem ©ingange gegenüber,

auf eine ^a^^fc^ac^tel mit nachgemachten 5ßeilcben fic^

l^erabbeugenb, n^ar ein blonbeö Soclengetoirr fic^tbar;

je^t ricl>tete fic^ baffelbe auf, unb eine lobcrnbe ®lut^

flammte unter ben iiocfen auf — fie mar el.

3Jlit ber j^affung jeboc^, bie grauen in folc^en j^ätten

ia fo toeit me^r gu ©ebote fte^t ai§> SOZännern, er^ob

fie fid^ anfc^einenb unbefangen unb erfunbigte fic^ nac^

feinem 33ege^ren.

„0 — er — er iüünfd^te — einige fünftlid^e Sölumen

ju fe^en."

,,^d)ön, fie toürbe i^m fogleid^ eine %ü^'ma'i)i 'oox-

legen.''

(Schnell n^anbte fie fid^ um, el fd^ien i^r lieb ju

fein, ba§ fie einen Slugenblidl feinen Singen au^meid^en

fonnte — unb fing an, unter ben ©c^ac^teln, tt^elc^e

l^oc^ bil an bie ®edle hinauf in ben (5c{>rän!en ftanben,

äu framen. ©ie n^anbte il)m ben Etüden ju, er ^atte

3JZuBe, iljre reigenbe ©eftalt ju betrachten, bereu blü^enbe

Umriffe fic^ unter bem ©ommerfleibe bon leidet geirebtem

©toffe abgcicl^neten. 3"i>«'n fie an ben ©c^ränfen em|)or=
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langte, fielen bie toeiten 3lennel be§ ÄteibeS bi-S über

bie (Stteubogen jurüdf, unb bie nadfteu hjei^en 2Irmc

tijurben fic^tbar.

@r backte baran, tt)ie biefe 3lrme i^n geftern um=

fc^lungcn Ratten —
©nblic^ fe^te fie i^re ©c^ac^teln auf ben 5ti)c^, unb

nun [tauben fie fic^ Seibe gegenüber. (Sr üerfuc^te,

einen 33li(f "oon i^r ju er^afd^en, aber fie ^ielt bie

3lugen gefenft, a[§ »enn fie nur an ba^ ©efc^äft

bä(^te. '^ber er fat) itjre Sruft fic^ ^eben unb fenfen

unb füllte, toie ba§ arme 5tinb (itt. ©ie toar jeboc^

gar ju reijenb in i^rer ftummen ^kin anjufe^en, ai^

ba§ er fic^ bätte entferließen !önnen, bie Duälerei ju

enbcn.

„3cf> möchte mic^ für 33eild)en entfc^eiben/' meinte er.

©ie na^m eine ©uirtanbe babon auf, er legte

feinerfeit^ bie ^anb baran, unb unter ben Slumen be^

rübrten feine ^ingerf^i^en it>re toarme fleine §anb.

Sie feufjte beinah börbar auf, unb ein üerfto^leneS

Säckeln ^uf(^te über i^r glü^enbe^ ©efic^t.

„WödfUtt ©ie mir nic^t ben ©efallen t^un, bie

Stumen einmal in $^f)rem ^aare ju ^robiren?" fu^r

er graufam fort, „bie ^aare, für bie fie beftimmt fmb,

feben ben 3^ng^" 3"'" SSertoec^feln ä^nlic^/'

„31^ — tt)ir!lic^?'' ^i^re toeifeen 3ä^ne faxten bie

Unterlippe — fie fonnte e0 lua^rlic^ faum me^r er:

trogen, ma^ ber tofe ©c^alf i^r antrat — bann brel;te

fie fic^ nac^ bem Sj^iegel um, ber gerabe hinter i^r

fid; befanb, unb begann bie 58eilc^en in i^r ^aar ju

nefleln. ©r trat fo, ba& er i^r ©efic^t im Spiegel
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er^afc^en fonnte, unb mit i^rcm ©picgelbilbe U^ann

er fid^ 511 unterhatten.

Sie toollte bö[e [ein, ba§ [a^ man i§r iüot)l an,

rcd^t, rec^t böfe — aber menn nur ba§ Sachen nic^t

gett)e[en tüäre, ba§ i^r faft bie Äet;[e f^rengen lüollte!

2Benn er nur nid^t fo lieb unb nett bei aHebem ge^

toefen hjäre, ber bö[e, böfe 3Jlen[d^

!

Sefet tüanbte fie baS btumengefc^müdte ^au^t gu

i^m ^erum.

„D tüie ftjunber^übfc^ !'' brac^ er, bon unlt)ill!ür=

lieber Setüunberung ergriffen, fo laut §erau0, bafe aud>

bie ^affirerin aufmerffam ttJurbe. ©ie trat ^ergu.

„e§ mac^t fid^ gut, red^t gut," fagte fie, inbem fie

mit h)ol^Iirottenber ^anb noc^ ein menig an ben $ßeild^en

rüdte. Unb fo, bie ^änbe ineinanber gelegt, ganj er=

glü^enb in tjolber <S^am, ftanb ^ilbegarb nun ba,

unb ba fie fic^ jefet nic^t mel^r ben B^<J"9 ^^^ ^eim;

lic^feit aufzuerlegen braucfjte, ^ob fie ba3 3lntti^ em*

^or unb fc^aute i^n an. 2lu§ if)ren 2tugen brac^ ein

©trom be§ ßic^te§, unb i^r gtüdfelig täc^elnbeS 3lnt=

life f^jrac^ 3u i^m in ftummer fc^öner «S^rac^e: „3c^

liebe ®ic^/'

„borgen ^Wac^mittag ^ole ic^ mir ba§ ^al^banb

für 6c^ni^^ bei i^r ah'' — ba§ irar ber ®ntfd^lufe,

mit bem ^urt ©teigenborf ben Saben öerlie^. ®er

S3orfa^, mit bem er gefommen, ioar bergeffen, I3erbla|t

toie ein etenbeö 9?acl)tlic^t, ba§ man gur ©eite fteHt,

h)enn bie ©onne aufgegangen ift.

„©old^ ein ^inrei^cnbeS ©efd^ö^f fein nennen ju

bürfen, unb e§ ba^in geben o^ne 3?ot^, bloä einer

fentimentalen ©c^rutte ju Siebe?'' ^a, ioenn baS bie
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ÄoIIcgen unb bic SBelt erfahren Ratten, fo toürbe er

ettoaS ju ^ören be!ommcn ^abcn, toaS noc^ ^ä^Uc^er

!tang al^ ber $8oriüurf ber ^oll^cit; einen jammer=

Motten ^^ilijler tüürbe man i^n genannt ^aben, unb

ba2 mit diid^t.

f^reilicB, e§ judte i^m burc^ ben ^o^f, rt)al [ci^lie§=

lic^ au^ aW bem hjerben foHte? Slber — ac^ toag —
bic einfältige (Sentimentalität foHte if>n nic^t toieber

um feine j^reube betrügen! 9JJu§ man benn gleich an

ba^ ^eirat^en benfen, hjeil man liebt? 3ft "i^t ^^^

©^e gen)if)erma§en eine ^enfion^anftalt für bie in

S^lu^eftanb gefegte fiiebe? Unb junge frifc^e Siebe

follte fo t)on born^erein für i^r 2l(tent^eil beforgt

fein? 3ßar er benn ber ©rfie unb (Sinnige, ber ein

lieber ^oIbe§ ©efc^öpf in bie 2trme gefc^Ioffen, auf

bem ©c^ofee gesiegt ^atU, um f^äter, h)enn ber ernfl

beä 2ihm^ ^eranfam, eine Stnbere ju ^eirat^en? Unb

baä 9J?äbc^en felbft — toottte unb Verlangte e§ benn

ettt)a, bafe er fie ^eirat^e? Äein ©ebanfe! fte toar

jung, er toax jung, lieben moHte fie i^n unb bon i^m

toiebergeliebt fein — unb ba§ foHte fie f^aUn, reic^lic^,

üjj^ig, mit aller ^ülle unb allem ©enufe, benn er liebte

fie, h)a§r unb tt)a^r^aftig, er liebte fie!

35a3 ^erj fd>lug i^m bi§ in ben ^al3, als Äurt

©teigenborf am näd^flen 2^age, jur Stunbe, ba bie

©efc^äfte gefc^loffen n?aren, ^ttva um ac^t Ubr 2lbenb3,

bie jhjei 2^re^^en in ber Äronenflra^e ^inaufftieg.

„^ie T^ür gerabeaug/' ^atte fie gefagt — in ber

9Jlitte ber ^lurtoanb befanb fi(^ eine ^^ür — er

flo|)fte leife an. 68 verging einige ^tit, er flopfte

nod^ einmal, ütoai flärfer. 3m ^nncrn ber Pforte
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cntflanb ein 5l(a^^ern; bie 2)o^pett^ür — er ^örte,

ba§ c8 eine [otd^e Wav — mürbe nad^ innen geöffnet,

bann griff eine ^anb an ben ^iiegel ber Slnfeen^forte,

unb im näc^ften 2lugenblirfe judte e^ burc^ fein §erj

— ein blonber Sodenfo^f ftrecfte fic^ fragenb au§ ber

halbgeöffneten J^ürf^alte.

3Jiit einem abgebrocfienen ©direi Iie§ fie ben S^lieget

fahren, aU fie i^n erfannte, unb flüchtete in ba§ 3^'"^^^

jurüd. ®ie ^^ür aber war offen geblieben, be^utfam

trat er über bie ©c^hjeHe, inbem er leife hinter fic^

fc^lofe; jttjifc^en feinen 33eineu fc^lü^fte ©c^ni^^ in

ba§ ©emad^. ©ott)eit fie fonnte, bis an bie ber %f}üx

gegenüberliegenbe ^enfteriuanb hjar ^ilbegarb geflogen,

unb bort fa^ fie, auf einen ©tu^l gefunfen, baö ©e^

fid^t in beiben ^änben bergraben, ein 33ilb ber bitter;

liefen $ßerrt)irrung unb 2lngft. ^urt ©teigenborf rvax

unmittelbar an ber ^^^ür fielen geblieben: aud^ er

loagtc nid^t ju f^red^en, fein 2lt^em^olen felbft fc^ien

i^m 3u laut.

@r blidte um^er, fd^eu, all n^enn er fid^ an un-

erlaubtem Drte befänbe.

®ie Slulftattung bei 9iaumel \oax bie allerbe=

fc^eibenfte; ein ©o^^a mit einem ^ifc^ babor, an ber

gegenüberliegenben SSanb ein großer Koffer unb mhtn

biefem ein einfad^er ©darauf, ©in ^aar ©tü^le unb

in ber ©de linfl ein toei^ jugebedEtel 33ett. 2111 ein--

jigen ©c^mucf genja^rte er auf bem ^ifc^e bor bem

©o^^a ein ©efä^ mit frifc^en S^tofen unb über bem

33ette, bon einem ^"^mortellenfranj umgeben, ein

9)?abonnenbilb.

SBelc^' tiefe 2lnf^ruc^llofigfeit in bem 2lllen unb in
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bicfer Slnfpruc^^lofigfeit toelc^e Äeufc^^eit ! ©in 3intntcr,

baS für feinet j^^remben 2lugen bcftimmt toar ! Unb in

bicfem 3lIIcr^eiligflen be^ jungfräulichen 2Beibe§ fianb

nun er, ber frembe 3J?ann, ber Ginbringling.

(Seine 2lugen gingen noc^ einmal ju bem SKabonnen*

bilbe gurüd; e§ h»ar ein toert^lofer ©ta^lftic^, „Ora

pro nobis" ftanb barunter. „Sitte für un§" — er

^attc biefe 2Borte auf manchem fat^olifc^en |)eiligen=

bilbe getefen, n?ie tarn e0, baß fie je^t einen fo gang

befonberen ©inbrud auf i^n machten? ©r überlegte,

unb plö^lic^ hjar e§ i^m, alg träte bie ©eele, be3

9JJäb(^en§, biefe fc^lic^te reine ©eele berförpert bor i^n,

aU fniete fie t)or i^m nieber, i^n mit angftboUen

Äinberaugen anblidfenb, aU ^öbe fie bie gefalteten

^änbe ju i^m em^or unb fpräc^e: „93itte! bitte!

bitte!" 2Ba§ bat fie, wa^ erflef>te fie bon i^m?

^JSu^te er e§ nic^t? 3l^nte er ee nic^t? 5ßielleic^t

boc^, benn e5 überfam i^n ^lö^lid^, toie bal fc^toere

©efü^l ber ©d^ulb unb ein tiefet 3Jiitleib ergriff i^n

mit bem armen ©efc^ö^f, ba§ jitternb unb f^amboU

bort brüben bor i^m fafe.

©r trat auf fie ju, !niete an i^rem ©tu^le nieber

unb berfuc^te bon unten auf in i^r ©eficlit ju bliclen.

„^ilbegarb," fagte er, unb man l^örte biefem ^one

an, ba§ er auS einem guten ^erjen fam — ,,^ilbegarb,

ifl es ^ir fo gar nic^t ein ttjenig rec^t, bafe ic^ gu 2)ir

gefommen bin?"

Sie antwortete ni^t, aber fie beugte fid^ ju i^m

^erab, bcrbarg iljr ©efid^t an feinem ^alfe unb meinte.

S^meigenb ^ielt er fie in feinen 2lrmen.

®a ertönte ein leichte« ©eflap^er unb 3Keijler
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(Sc^ni^p, bcr nun einmal bom ©c^idfal beftimmt ju

fein fd^ien, ben 5ßermtttter jtuifc^en SBeiben ju fjjielcn, 30g

bie 2Iufmerffamfeit auf fid^. Gr fal^, ba^ er fidEi in

gefd^toffenem 9taume befanb unb begriff bie ^üä]i<i}H'

Iofig!eit ni^t, baB man i^n nid^t i)on feinem 3J?auI-

!orb befreite. 33on bem ^nftinfte geleitet, i^eld^er

^unben fagt, bafe fie bei ?^rauen burc^ ^Betteln leichter

ethjaS erreid^en aU bei 9J?ännern, f^rang er bal^er an

feiner ^reunbin em^or unb fing an, feinen bom '^auU

forb beläftigten Äo^f auf ifjrem <Sd^o§e ju reiben.

Unter S^fjränen täd^etnb, n^anbte fie fid) nad^ i^rem

fleinen Sieblinge um unb ^afte i^m ben 9)laulforb ah,

bann ^ob fie i^n auf ifiren ©d^o§ unb ftreid^ette i^n

unb fü§te feinen £o^f.

^urt ©teigenborf l^atte einen in ©eibenpapier ge=

füllten ©egenftanb au§ ber Srufttafc^e gebogen unb

t)ielt i^r benfelben läd^elnb §in.

„Äennft ®u bag?" fragte er. 6ie njidelte ba§

^äcf(i)en auf — e§ traren bie 33ei((^en bon geftern.

©ie miegte läd^elnb ba^ ^au^t.

„®aS l^ab' id^ mir geftern batb gebadet," fagte fie,

„3)u ©dEjIimmer ®u, tüie ^aft S)u mir jugefe^t." ©ie

n)olIte i^n bormurfSboU anfetien, aber inbem i^re 2lugen

fid^ in bie feinigen taud^ten, ging aller 23orn)urf in

tiefer, feiiger Siebelfreube unter. 3" ^lö^liclier faffungä;

lofer Eingebung fanf fie an feine 33ruft.

„D S)u mein — mie bin ic^ ®ir gut," fagte fie,

„^u lieber, lieber 9J?ann 35u!"

®ann f|)rang fie auf.

„S^Jun gelt? ^d^ foll fie boc^ too^l mieber ing

$aar ftedfen ?" fragte fie ; unb als er eg bejahte, ^ü|)fte
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2Banb ^tng. ©r toar hinter fie getreten, unb toä^retib

ihre beiben ^äube broben am ^au^te befc^äftigt trarcn,

umfing er fie mit feinen Sinnen unb 30g fie rücfitngä

an fein ^erj.

©ie fträubte fic^, aber er nidfte i^r läd^etnb,

SSerfö^nung ^eifc^enb, im ©Riegel ju, feine Si^j^en

flammten auf i^ren SBangen, auf i^rem ^atfe, fie füllte

i^ren Seib an ben feinen ge^re^t, unb in bie Äüffe,

mit benen nun auc^ fie i^m ©tirn unb a)hinb bebedte,

mifc^te fic^ eine ©lutb, bie bor^er nic^t auf i^ren Si^^en

geh)efen rtjar.

,,3e^t aber ba§ ^alibanb/' rief fie, inbem fie fic^

frei mad^te, '„ba^ |)a(gbanb für ben ©c^ni|)^!" ©ie

fc^Iug ben ^ecfel be§ Rofferg jurücf, griff in benfelben

hinein unb §ielt triump^irenb ein blauet, mit ©über;

^jerten geftidteö SBanb empor.

„2)a fc^au ^er/' rief fie, „ift'S l^übfc^?''

er na^m eS in bie ^anb. „^d^ bin <Bd)mpp/' la^

er, jierlic^ mit ^erlc^en barauf gefiidt. „Unb ba unten

in ber ©de," fagte er, „ba jle^t ja noc^ etiraS? @e*

toibmet öon ig. ^." Qx brac^ in lautet Sachen au8.

„2lber bag ift ja reijenbl" rief er.

©ieftanb ganj berfc^ämt. „©efättt'S 5Dir ?" fragte fie.

„D ^u f[eine Äünftlerin,'' ermiberte er, „ba§ mufet

S)u bem Schnipp gleich felber umbinben. ^kx, Bd)mpp,
fomm ^er V dx fe^te fic^ auf ben ©tu^t unb lie& ben

§unb auf feine Äniee fpringen, tüä^renb ^ilbegarb fic^

jur erbe fauertc, um i^m ba^ 33anb um ben ^al8 ju

fnüpfen. 3«"^^^ machte <Bd)mpp ein ©efic^t, ali

wenn er fagen toollte : „SBaS fott benn baraug Werben ?''

». fBilöenbrad), «(TOeatn. II. 11
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®ann hjurbc i^m bic ©ac^c unbequem unb er f^rang

iu SBoben. ©ie griff nac^ i^m, um i^n feftju^atten,

bcr ^unb glaubte, ba§ fie mit i^m f^ielen lüoHe unb

fu^r blaffenb um fie ^erum ; bei ben vergeblichen S8er;

fud^cn, i^n ju erljafd^en, fan! fie jur ©rbe unb fo,

ba§ ^aupt auf ben 3lrm gebettet, lac^enb, bafe i^r

bie ^^ränen über bie 2öangen liefen, lag fie auf ber

^ielc.

5lurt ©teigenbörf blidte auf fie §crab; er fa^ i^r

blumenburc^floc^teneS §aar, i^ren toogenben 33ufen,

i^re fleinen, mit jierlic^en 3Jtorgenfc§u^en belleibeten

%ü^t; in i^rer 'ilufgelöft^eit erfcljien fie i^m toie eine

trunfene 33acc^antin, unt) ein ©trom h)ilben i)erlangen=

hm 33 lutea fd^ofe iljm jum ^erjen em^or.

„Äomm/' fagte er, inbem er mit beiben 2lrmen gu

i^r ^inuntergriff unb fie emporhob, ©eine ©timme

^atte einen l^eiferen unterbrüclten £lang. ©c^nipp

Ujurbe noc^ einmal l^erangerufen, er ^ielt i^n feft unb nun

ging ba§ Umlegen beä ^al^banbeä o^ne Slnftop bor fic^.

//S^^t fd^au' i^n an," fagte fie, inbem fie, am 33oben

fi|enb, ba§ ^aupt gurücEgebeugt , fo ba§ eS fein 5^nie

berührte, ben ^unb emporhob, „gefällt S)ir bag ^unbert

3n ber ^^at fa^ baS 2:^ierc^en allerliebft au§, man
!onnte feinen gefc^madbolleren ^u^ für baffelbe erfinnen.

//Sfl/' f«9te er, inbem er fie emporjog unb auf

feinen ©c^ofe fe^te, „ba§ Sßerf 2)einer ^änbe gefällt

mir, tüie ©eine ^änbe felbft mir gefallen, iüie 2llle§

an ®ir mir gefättt, toie ©u felbft mir gefättft/' @r

brüdte i^re ^änbe, er ^ob fie an feine Sippen, er preßte
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i^rc ©eftalt in feine 2lrme, unb in all' biefen 33ctt)e=

gungen toar eine ^eifee, bcrje^renbe @lut^.

Slnfänglic^ lie^ fie i^n gcft)ä^ren, benn ba§ Sachen

bor^in ^atte fteganj erfc^ö^ft, bann i^e^rte fie feinen

ungeftümen ^änben.

„9?ic^t fo/' fTüfierte fie, „o ni(^t boc^ fo — fie^*

bo^, h)ie bie 3)?utter @otte§ un§ jufc^aut/'

„2Ber?" fragte er überrafd^t.

„^ort, bie 3Jtutter @otte§/' unb fie nidfte mit bem

Äo^fe nac^ bem 9)?abonnenbiIbe l^in. ©eine 2lugert

folgten ber 9iic§tung, bie fie angab.

„©ie^ nur, toie ernfl fie au^fc^aut/' fu^r fie fort,

unb fie bäm|jfte ben 2^on, als toenn baS S3ilb fie ^ören

unb berfte^en fönnte. ^urt ©teigenborf fd^hJieg unb

bli(fte fie t)on ber «Seite an.

„25u foUft mir ©in§ fagen,'' ^ub fie nac^ einer

^aufean, „3)u bift ein berliner, alfo bifl 3)u auc^

ein ^roteftant, ni(^t ttja^r?"

„SlHerbingS,'' eririberte er, „toarum fragfi ^u?"
„Sft'S tt)a^r, bafe 3^r feine «Kutter ®otte§ ^abt,

3^r ^roteftanten?''

„3a, baS ift toa^r," fagtc er. ©ie blicfte i§m in

baS ©efic^t.

„?Ic^ tt)ie fc^recflic^ baS fein mu§?"
©r h)olIte lächeln, aber als er i^r ernfieS ©efi^t

erblidfte, jog fein Säckeln fi^ jurüdf.

„SBenn ic^ backte, bafe .ic^ ofjne Butter ©otteS

leben follte," f^jrad^ fie loie in Gebauten bor fi^ ^in,

„i(^ h)ü§te Igar nic^t, h)ie id^ baS anfangen foHte."

6r fc^toieg.

„35enn fie^ft S5u/' fu^r f« fort, „ic^ f}ah' feine

11*
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3)lcn[c^cn[eelc, aber bie SKutter ©otteS ift bei mir, mit

t^r f^rec^e ic^ alle ^benbe unb erjagte i^r 3iae§/'

3^r 33licf ^ing mit fonberbar ftarrem Sluäbrud an

bem Silbe, fie neftelte fic^ tiefer in feineu umfc^tingen^

ben 2lrm, beinal) als Wtnn fie f^urd^t empfänbe.,

„2lber bie ba fie^t auc^ gar fo ftreng au^/' fagte

fie, „beinahe böS — finbeft 2)u e§ nid>t?"

@r öcrmoc^te noc^ immer fein Sßort ju crlüibern.

©ie brücüe baS ^au^t an feinen |)als.

„^ei§t," fagte fie, „njenn ^u — hjenn ®u bei

mir bift, ft)erb' ic^ ein Xu6) über fie l)ängen, icf» meine

fie fiel)t'5 nidjt gerne? S)enn bon ber Siebe — ic^ meine,

fo h)ie n)ir un§ lieb ^aben, ®u unb ic^ — ba mei&

fie boc^ eigentlich nichts babon? SDaju ift fie boc^ biel

ju fromm ? Unb bann, ber ^eilige ^ofe^^, ja nun ja,

e§ ift n)ol)l ein l^eiliger 3)?ann, aber fo alt, gar fo

alt — gelt?''

^urt ©teigenborf gab feine 3lnttt)ort; in tautlofem

©taunen blicEte er ba§ fonberbar lieblicfie SBefen an,

ba§ er im ^Irme ^ielt, unb laufc^te i^rem 3Jlunbe, ber

i^m ^laubernb ben ©inblid in ein Seelenleben erfc^lofe,

toie i^m noc^ feinS begegnet toar.

„2Bie merfmürbig," ba§ mar 3tlle§, wa^ er em^fanb,

„ttjie merfirürbig V Xljorljeit unb unbenjufete 2Bei§§eit

burc^einanber in fü^em ©efc^toä^, toie baS 3fliefeln

einer Duelle au§ bunflem, buftenbem 9Jloofe ^erbor.

„©ie^ft 3)u Silber gern?'' fragte er.

„^a, gern — bamalS, aU fie einmal in aJlünc^en

getoefen fei, ba ^ätte fie Silber gefe^en, bie toäxm

|)rac^toolI geioefen unb Ratten i^r fe^r gefallen."
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„^ann toollen iüir einmal sufammen in ba§ 3)?ufcum

ge^cn — toiflfl 2)u?" ©ie nidtc.

,,Cb fic gern in'§ 2:^eater ginge?" fragte er toeiter.

©ie })UdU auf unb fafete feine ^anb mit beiben

^änben.

„C, ba§ 2:6eater ! ja, ba möchte fie gern, gern eim
mal hinein I''

„Ob fie lieber ein Suftf^iel fä^e?'' forfc^te er tocitcr.

„3lc^ nein — ba§ möchte fie nic^t; tt\üa^ ©rnfieS

müfete es fein, etlDaS fo rec^t ©r^abenel, unb h)omög=

lic^ in Sßerfen ! @in f[ein toenig traurig bürfte eS auc^

fc^on fein, o ja, bafe man tüchtig babei lüeinen fijnnte,

aber lieben müßten fie ftc^ in bem ©tücf, fo rec^t

natürlirfi lieben, bafe man fo bon ^erjen bran glauben

fönnte, unb fo fefl müßten fie an einanber fangen,

baB man fo rec^t ein ©efü^l betäme, it)ie bie ganje

SBelt um fie ^erum jerbrec^en fönnte unb e§ i^nen

boc^ nichts an^aUn fönnte/' ©ie unterbrach fic^ ^lö^
lic^ unb fc^aute i^n mit ijerfc^ämten klugen an:

//3c^ f^rec^' rec^t einfältige^ S^uq^, md)t toa^r?"

fragte fic.

®r fü&te fte fanft auf ben 3J?unb.

„9f{ein," fagte er, „ic^ fönnte 2)ir ftunbenlang jus

§ören, toie Xn f^ric^fi. ^abei fällt mir ein, morgen

tt)irb bcr j^auft im fönigli^en ^^eater gegeben —
möc^teft ^u ben einmal fe^en?''

Sic neigte ganj leife baS ^aupt.

„@ut alfo," fu^r er fort, „ic^ merbc $Dir ein 33iIIet

fc^enfen — toiUft 2)u?"

9Kit einem ^ianc^jcn fiel fie i^m um ben ^aii.

„D S)u guter, guter aWann 25u!" rief fie.
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„^c^ njerbe e§ in ein ßoubcrt ftcden unb ®ir im

2aufe be§ ^age§ in ©ein ©efc^äft fenben; um 6 U^r

mufet ®u im Djjern^aufe fein, ba fängt e§ an/'

„D je/' fagte fie, „um 6 U^r? 2)a ifl mein @e=

fc^äft aber noc^ nic^t gefd^loffen/'

„Äannft 2)u $Dic^ benn nic^t einmal ettoaä früher

toämac^en?" fragte er. ©ie überlegte. ®ann UJarf

fie ben ^op\ jurüdE.

„2lc^ mal/' fagte fie, „ic^ ttjeife jtüar, [u fe^en'g

nic^t eben gern, aber einmal ift feinmal — ic^ tuerb'

mic^ fc^on herausbringen, bafe ic^ gur 3eit im 2;^eater

bin. 2Birft S)u auc^ ^infommen?"

„3a freiließ," antwortete er, „toir fi^en nebenein-

anber."

„S3ei einanber!" unb fie fc^lang bie 2trme um

feinen §al§, „bei einanber fi^en n)ir unb fe^en ba§

fd^öne, fd^öne ©tücE in bem fdiönen ^^eater! 2öie baS

fc^ön fein irirb! SBie ic^ mici) freue auf morgen! —
Sluf morgen ! auf morgen V tt)ieberl)olte fie, inbem fie

tftnjelnb bor 33ergnügen um^er^üpfte.

er fal) il)r fd^hjeigenb ju; immer, h)enn fie lachte,

ober fidi über ettoaä freute, geriet^ fie toie in einen

Taumel unb 5Waufd| — baran mu^te er benfen, unb

baS S3ilb fiel i^m lieber ein, toie fie iljm einer 93ac-

d^antin gleich erfd^ienen n^ar.

©eine 33ruft ^ob fic^ in tiefen Stt^emgügen, feine

3^afenflügel gitterten leife — eS mar, aU menn er noc^

etma0 auf ber ©eele, noc^ etmaS gu fagen fjätte —
aber er ftanb auf, untoiUfürlic^ ben Eo^f fd^üttelnb,

toie toenn er eine ftumme 2lnfrage feinet Innern mit
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,,9^etn" beantwortete, toic toenn er ettoaä, ba^ auä ber

bunften S^iefe ^crauföerlangte, jurüdmiefc.

©r trat an baS genfter unb legte bie ©tirn an bie

Scheiben ; brausen mar e§ bunfel geworben, bie Satemen

brannten, er fa^ nac^ ber U^r.

„2Ba^r^aftig," fagte er, „e§ ge^t auf je^n; Tie

toerben gteic^ bie ^au^t^ür fd|üefeen. 9kn alfo benn,

2)u meine ©ü§e, ©eliebte, leb' ioo^t."

g^aft unbewußt waren biefe SSorte über feine Sippen

gequoUcn, mit ausgebreiteten 2lrmen jlanb er mitten

im 3iniwer, fie eilte in feine 9trme unb fc^miegte fic^

hinein, an feine 33ruft.

„^hifet wirflic^ fc^on ge^en?" fragte fie leife, „ifl'S

gar fo f^ät fc^on?"

//3<i/ ja — ic^ mufe,'' gab er flüflernb jur Slntwort.

„5Jun benn alfo auf morgen?'' fu^r fie fort.

„3J?orgen — \a morgen," fagte er, unb „9)lorgen

— morgen," wieber^olte fie, inbem fie i^n ju jebcr

SBieber^otung be§ 2öorte§ füfete.

6r machte fic^ loS, er fam gurüdf unb umfaßte fie

no^ einmal, er rife fic^ jum ^weiten 3)?ale lOiS unb

Wä^renb fie, im 3intmer ftetjcnb, i^m Äu^^änbe nac^=

fc^icfte, ging er ^inau3, bie ^rep^e ^inab, eilig, ^aftig,

beina^', als flüchtete er t)or etwaS; bie ^auät^ür fiel

brö^nenb hinter i^m ju, er trat auf bie gegenübcr-

liegenbe ©eite ber ©tra§e unb blicfte jurüc!, ju i^ren

^enftern l^inauf. ©in§ berfelben war geöffnet, unb

auö bemfelben beugte ficf| etwaä ^eraug, unb in bie

bunfle 9iac^t löfie [\<^ ein weiter, leuc^tenber 3lrm

^inauS, i^m nac^wintenb „i^a^r' wo^l, fa^r' wol;l!"

„D ja — fa^r' wo^l/' lifpelte er bor fic^ ^in, unb
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e8 hjar i^m, alS> er ba^infd^ritt, als umftrömc i^n no^
einmal ber 2)uft ber ^olben ©eftalt, bie er am ^erjcn

gehalten ^atte; in feinen D^ren flang i^r fü§eg „^uf
morgen/' unb ba0 ftürmenbe 33Iut, baä in feinen D^ren

jammerte unb braufte, gab ba§ ©c^o gurücf „9}?orgen

!

morgen V (Sä fc^Iang ben Saut in feine ^ei^en SBellen

unb trug i^n toirbelnb burdf) alle 3lbern unb Kanäle

ba^in, an jebem Organe an^oc^enb, i^m jurufenb

„3Jlorgen! morgen!'' unb ber fanfte Saut, ber it)ie ber

^aud^ auf eines ©ngelS Si^^en geboren ioar, üeriüanbelte

fic^ in ben getcattfamen Schrei tobenber ©ämonen, bie

mit glü^enben ©efid^tern aufftanben unb nadEi Sättigung

verlangten. —
2ltS am 2lbenbe beS näc^flfotgenben ^ageS f^ät

nad^ je^n U^r ber SSor^ang beS Dpern^aufeS über

©retd^en'S Seib unb Siebe gefallen rt)ar, l^örte Äurt

©teigenborf einen langen, tiefen ©eufjer an feiner

©eite, unb baS it)ar beinahe baS erfte SebenSjeic^en,

ba§ ^ilbegarb feit bem SBeginne ber $8orftettung bon

fic^ gab.

®ie ftarren 2lugen auf bie Sü^ne gerichtet, bie

^änbe im ©c^o^e gufammengefaltet, fo l^atte fie ge=

feffen; lüenn er fie in ben 3i^ifc^en)3aufcn fragte, oh

fie mit i^m hinausgehen toottte, ^atte fie fc^toeigenb

baS iQau^t gefc^üttelt; nic^t bie 2luSf(^mücfung beS

l^errtid^en S^iaumeS, nid^t bie 9Jienfd^en ringS um fie

l^er, nur bie ttjunberbaren ^inge toaren für fie t)or=

l^anben, hjetd^e bort bor i^x fic^ begaben, unb ber

großen ©id^tung braufenber (Strom ging über fie ba=

l^in hjie bie j^^lut^ beS 9JteereS, in bem fie berfan! unb

ertranf.
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©ic Ratten in ber innerfiten 3JJitte bcS ^arquet§

gefeffen unb mußten je^t einen 2lugenblicE rtjarten, bi§

bafe bie ©i^rei^e, an beren 6nbe i^re ^lä^e lagen,

fic^ entleert batte. ©r ftanb neben i^r unb fanb 3^it,

fie fc^iüeigenb angufc^auen. ^06) immer fafe fie, toie

gebannt, bie 2lugen auf ben 33or^ang gerid^tet, ber

alle §errUc^feit berbarg ; in i^ren klugen ftanben ^toei

gro^e 2'^ränen, je^t löfien ficf> biefelben unb floffen

(angfam an i^ren SBangen ^erab.

@r beugte fxci^ ju i^rem D^re nieber. „^omm,
^ilbegarb,'' fagte er, „hjir muffen ge^en/'

©ie er^ob fic^, ofine i^n anjufe^en. 2)rau^en reid^te

er i^r ^ut unb Uebern)urf, bann bot er i^r ben 2lrm.

„3ft c§ 25ir falt?" fragte er, al§ fie in bie 9?ad^t

l^inauStratcn ; er ^atte gefüllt, toie fie judfte unb

fc^auerte.

„2)ag nic^t," gab fie teife jur 9lntn)ort, „aber —
ic^ n?eife nicf)t — n)ie fagt bod^ baS ©retc^en? 9Wir

läuft ein Schauer über'n ßeib — fo ift mir."

@r brüdfte i^ren 2lrm fefter unb fd^lug einen 2öeg

burc^ möglic^fl einfame ©trafen mit i^r ein; an einer

gang menfc^enleeren ©teile blieb er fielen unb fc^Iang

ben 2lrm um iljren 2eib; er füllte, toie fie gitterte.

SJtit einem bum^fen ©eufger fanf fie an feine 23ruft

unb blieb an feiner 33ruft liegen, fo ba^ er felbfl fie

tt)ieber aufrichten mu§te.

„Äomm,'' fagte er flüflernb, „fomm."

©ie festen fc^ireigenb i^ren 2Beg fort. 2llS fie Dor

^ilbegarb'ä 2ßo^nung angelangt traren, ftieg er mit

i^r bie ©tufen jur ^augt^ür Ijinauf unb mit bem

©c^lüffel, ben fie i^m einljtinbigte, fc^lofe er bie Pforte
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auf. ®ann [tauben fic^ 33cibe im 2)uufel gegenüber,

öor ber eric^loffencn, aber nodj nic^t geöffneten Xlfüx,

o^ne 2öort, o^m ßaut, fo ba§ ^i'otx be§ 2lnberu

fc^lüere 5lt{)emjüge ^örte. Unb bann ergriff er tcife,

leife i^re iQänbe. ©ie ^ob baS ^ntU^ unb fd^aute i^n

an; e§ tüar baS erfte 9J?aI, ba^ fie i^n Ejeute 3lbenb

anblictte, unb cö ttjar ein munberbarer 33licf; 3"f""ft

unb ©egenttjart, S3eibei lag barin. 2Bie ein ©emitter^

gehjöl!, ba§ langfam au^ fernen liefen em^orbunftet,

bie 3"f""ft J
^i^ ^i" (Sonnenblicf, ber unter ber laftem

ben 3)laffe um fo funfeinber ^immel unb ßrbe über=

flral)lt, bie ©egenVüart — unb bie ©egenmart trug ben

©ieg babon. ©r fc^aute fie an — unb o^ne t>a^ er

ein äöort gefagt, mu^te fie, ba§ er eine ^rage an fie

gerichtet ^atte — fie fc^aute gurücf, unb otine einen

Saut üon i^rer ©eite lüuBte er, ba§ fie auf feine

f^rage geantiDortet tjatte — bie Pforte ging leife

fnarrenb auf, unb hinter Seiben fiel fie bum^f ^aUenb

in'0 ©c^lo§.

SSierjeljn 2:age f^äter fanb ha^ einmei^ungsfeft

bei ©rofebergerS ftatt; ba§ chätel trurbe in ©cene

gefegt unb e§ gefd^a^ in großartiger 2Beife.

®ie ioeit geöffnete Pforte beö ^aufeg fc^lang ganje

(Ströme bon ©äften ein ; ntd^t Berlin allein ftellte fic^

ju bem 2lbenbe ein, bis in bie ^robinjen, jum 2^l)eil

nac^ entlegenen Drten waren (Sinlabungen ^inauSge^

flattert unb fafl jebe berfelben brachte einen ©aft als

S^iücEfrac^t ^eim. ©1 gab fo manchen ©utsbefi^er unb

^nbuftriellen ba brausen, ber allen ©runb ^atte ju

jeigen, toie ^oc^ er bie @^re einer folc^en ©inlabung

ju fc^ä^en toiffe.
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3in ben ^ruuboUcn S^läumen flutteten bie 9)?eu)'c^en=

flröme auf unb uieber, mit einer gemiffen SfJegelmä^ig-

feit, inbem fie fic^ junäc^ft bem in ber 9Jlitte gelegenen

Qaak jumanbten, um Don bort nac^ red>tg unb Iinf§

auSeinanber ju )>ri|en. ^n jenem ©aale j^anb mit

ber 3Jtiene be§ ^olb!rate§, ber auf t)a^ be^errfd^te

©amog nieberfc^aute, ^err ©roperger unb em))fing

feine ©äfte.

3^m gur 9?ec^ten ftanb feine ?^rau, eine gleid^fall^

jiemlic^ behäbige S)ame, bie unter ben ^ra^tboHen

3)iamanten, mit benen fie gefcfimücft toax, etrt)a§ felbft;

aufrieben auf bie ^ulbigenben 3Kenfc^en tjerabblicfte,

gu feiner Sinfen eine junge 2)ame, feine ^oc^ter,

^räulein Glara ©roperger.

SIU ^urt t)on ©teigenborf feinen Ueberjie^er in

ber ©arberobe abgegeben unb feine S^lummermarfe in

empfang genommen ^atte, füllte er fic^ unter tm
2lrm gefafet ; eg mar ber ^uftijrat^, ber i^n begrüßte.

„kommen «Sie mit/' fagte er, „ic^ fteHc ©ie fogleic^

ben S'amen be§ ^aufeS bor."

tiefer 9Kü^e aber marb er überhoben, benn fobalb

®ro§berger ben jungen 3Jiann auf ber ©c^melle er*

fd>einen faf), ging er i^m mit auggeftrecften ^änbeu

entgegen.

„Charme, Sie bei mir jn fe^en," fagte er, „charm6."

„Siebe Gugenie," manbte er fic^ an feine '^xau, „er*

laube, ba§ ic^ 3)ir borftctte: ^err öon Stcigenborf

— l^ahi ®ir erjä^lt —" fügte er mit einem üielfagen--

ben ©liefe ^inju. — 3)ie ^crrin be« §aufe« mar et*

nja8 ^erablaffenb, aber gnäbig — „fie ^ättc burc^
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i^ren Wann unb bcn ^iufitgrat^ Uicl ®utci5 bon i^m

gehört/'

„Siebe etara/' tranbte ®ro§berger fic^ nac^ linU,

„erlaube, ba§ ic^ ®ir iJorfteHe : ^err t)on ©teigenborf."

^räulein ©roBberger toar gerabe im ©ef^räd^ mit

2luberen begriffen, fie twanbte fic^ ba^er furj um unb

ftreifte Äurt ©teigenborf mit einem flüchtigen, aber

burd)bringenben Slid; njä^renb fie teic^t bag ^aupt
jum @ru§e neigte, fam eS i§m bor, al§ ob ein Säckeln,

fc^nett rt)ie ein ©ebanfe, über i§r ©efic{>t baEiinglitt.

„^d> bitte ©ie, nac^fjer meine ^oc^ter gu 2:ifci^e gu

führen," fagte ^err ©ro^berger mit erhobener ©timme,
„voir trerben ba§ ©ou^er in ben (Härten ber ©emiramis

nehmen."

gräulein Glara, bie i^re unterbrochene Unterhaltung

bereits it)ieber aufgenommen ^atte, ivanbte fic^ bei biefen

SBorten ilirel 3Sater§ noc^ einmal um; biegmalläd^ette

fie mirftid^.

„®amit ©ie t^erfle^en, toal S^apa meint,'' fagte fie,

„fo muffen ©ie iüiffen, ba^ unfer &^)x)ädj^^an§> in

gleicher ^ö^e mit biefem ©todmerf liegt ; '^apa meint,

eg fei ein fc^ujebenber ©arten, unb beS^alb nennt er

ba§ 2;reibl;au§ ben ©arten ber ©emiramiS/'

©ie toanbte fid^ ah ; anbere ©äfte traten ^eran, be^

grüßten unb n)urben begrübt, unb t>on i^rem ©trom
erfaßt, tie§ fic^ Eurt ©teigenborf burc^ bie ftra^tenben

©emäc^er, bie fic^ lin!^ unb rec^tl in langer {^lud^t

öffneten, ba^intragen. S)er maffibe JHeic^t^um, ber

il^m ^ier entgegentrat, erbrücEte il^n faft.

2)a§ Sic^t ber großen frt)ftallenen Kronleuchter

f^iegelte fic^ in bcn ^arquettirten j^u^böben unb über=
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fluttete bie ©c^aaren anmut^iger f^rauen, bie fic^ auf

ben 9iunbfD))^a0, unmittelbar unter ben Kronleuchtern,

jufammenbrängten ; ungeheuere SSafen bon 5l[abafler

unb 9J?a(ac^it fianben auf SDifc^en bont>ergolbeter33ronje

in ben gentlernifc^en , bie SBänbe toarcn mit S3ilbem

moberner 3)?eifter bebecft.

SlUeä toar bor^anben, nur eine Äleinigfeit fehlte:

bie 58e§agti(^feit. ^n biefen 3in^«^^i^n fonnte man
raufc^enbe ^yefte feiern, aber nic^t too^nen ; biefe 33ilber

unb Äunfthjerfe toaren nid^t Stüc! für ©tüdf mit bem
2luge beS Sieb^aberS unb Kenner^ auSgcfuc^t unb er*

ftanben, man merfte, ba§ fie „int 9iamfc^" äufammcn=

gefauft toaren. 3^9^"^ ei" Kunft^änbler ^atte ben 2luf=

trag befommen, eine „©aUerie" ju tiefem — unb ba

h?ar bie (Batterie.

Unb 1» iüie mit ber 33ilberfammlung , toar e§ mit

ber Sibliot^ef befc^affen, toelc^e am @nbe ber einen

3immerrei§e in einem mit prad;tüoIIer bun!elbrauner

^oljtäfelung berfe^enen Staume aufgefteHt toax. ©ic^ter

aller 3eiten unb Sänber prangten in ber gemeinfamen

^arbe rot^4euc^tenber ©inbänbe mit ©olbbrutf, unb

ba§ ©eujanb ber älteften i)on i^nen njar unberül;rt

h)ie baä ber jüngflen; in braunen enblofen S^lei^en

ftanben, n^ie ^Batterien fc^meren Kaliber^, bie SBerfc

ber ©efd^ic^te unb 33ol!gtoirt^fc^aft'3le^re; bie 5?atur--

njiffenfc^aft trug ein bunfelgrüneä Äleib. ^lufeer bem

SBuc^^änbler, n)el(^er ben Süc^erfc^a^ beforgt Tratte,

fc^ien bei ber 2lufftettung beffelben auc^ ein Wlakv mxU

getcirft unb für bie richtige e5arbenabti)nung ber ©ins

bänbe ©orgc getragen ju \}abtn.

Um ber ^eforation nac^ oben einen ^jaffenben 2lb=
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f^Iu§ ju geben, [tauben auf beu SBüd^erfd^räufen

iöüften t»on ^omer, ©oet^e, ©^iHcr, Seffiug, S^a!e;

fpeare, 3)?oU^re unb 3lnbereu, bie fic^ mit berbu^tcn

Slugeu anfdiauten, aU ivenn fie fragen n?oIIten : „2Bie

fommen tt)ir eigentli^ tjier l^erein?''

©in S^iaufd^en uub 33raufen, t)on unjä^ügen reben^

ben 3Jienfc^enftimmen unb tüanbeluben 3JJenfc^enfüfeen

erzeugt, fd)it)trrte unb n)ogte burd^ bie gefcIimücEten

Flaume; bie ©äfte, bie fic^ jum größten 2:^eile ^eute

jum erften unb borauSfid^tlic^ aud) jum legten 9)?ale

fallen, gingen an einanber vorüber, aU ob fie fid^ in

einem ©aftfjaufe ober fonftigen öffentli^en ßofate be=

fänben.

®ann fam ein drängen nac^ einem gemeinfamen

3iete in bie ^Raffet in bem großen ©aale fjatten bie

tarnen auf ©tu^lrei^en ^la^ genommen, eine einzelne

©timme ertönte in ber laufc^enben $ßerfammlung ; ein

3m^rot)ifator lieB fic^ ^ören. 5Rad^bem er geenbet unb

mehrere sipplau^faben geerntet ^atte, fing ba§ Schieben,

SBanbeln unb ^taubem ber 3Jiaf[en t)on Steuern an,

big abermals in bem großen ©aale ein neue^ 33ilb bie

2lufmer!famfeit feffette : ein B^^i^S^n^aar [teilte fic§ auf

einem in bie 9J?itte be§ ©aaleS gerügten 2:ifc^ bor.

2Ba§ man fonft nur für ©etb im ßircug ju fe^en be-

fam, bei ©ro^berger gab e§ ba§ umfonft.

3Racbbem auc§ bie S^^'^Ö^ ^W ©d^ulbigfeit getrau

f)atten, i)er[d^iüanb ber SBirt^ für einen 3tugenbli(f au§

bem ©aale, um gleich barauf mit leucl)tenbem ^Tntli^

jurücfjufe^ren.

„3JJcine ^errfc^aften," rief er laut unb in einer
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2lufregung, bic i^m längere ©ä^e berbot: „®ie ©{a=

mefen
!"

ein allgemeine^ „21^" raufc^te burd^ ben ©aal,

unb gleich barauf macfeiten bie jufammengeirac^fenen

ojlafiatifc^en Srüber Ijerein. ^err @ro§berger fa^ fic^

um — „ob er gefte gu geben t)erftanb?" (gr l^atte

je^t in feiner igaltung ettoaS bon 9ia|)oleon.

^urt ©teigenborf §atte fic^ i3on ber aJlaffe in ben

©aal fc^ieben laffen, unb ber ^n^aU ^atte i^n fo ge=

fü^rt, ba§ er nic^t toeit bon gräulein ©roperger

flanb. ©r fonnte i^r ©efic^t mit me^r a)lu^e betrachten

al§ bor^in. ©§ mar jiic^t l^ä^licf), beinah ^übfc§, aber

um tt)irflic^ l^übj'clj genannt ju merben, fehlte e§ i^m

an ßiebenStoürbigfeit ; ein 3lulbru(f bon Äälte lag auf

i^ren 3"9^"/ '^^^ fi<i) beinah bis jum 3Jii^mut§e j^ei;

gerte. ©ie ^atte bie 3^^i^9^ ^Qwwi eines SlideS ge=

iüürbigt unb fd^enfte ben Siamefen ebenfoioenig 2luf=

mer!famfeit; inbem fie il;ren 3?ater anfa^ unb beffen

3lufgeregtl)eit bcmerfte, ging ein unmerflid^eS f^öttifd(>e3

Säd^eln über i^r ©efic^t. ©ro^berger trat je^t auf

fie ju.

„S)u toei^t, bafe ic^ bie Drgen^i engagirt ^atte,

bic Drgen^i ^at abgefagt/' äußerte er mit lauter

©timme, „^at in lefeter ©tunbe in ber Dpix fingen

muffen/'

„!Dann fönnen toir ja jum 3lbenbeffen ge^cn/' ent*

fc^ieb Glara ®ro|berger, inbem fie fic^ rafc^ er^ob.

2)er 3(u§fall ber einen ^rogrammnummer f^ien il^r

ebcnfomenig Äummer ju bereiten, als bie bor^ers

ge^enben i^r X^eilna^me abgerungen t^atten.

„3um ©ou^er, meine ^errfc^aftcn, ttjenn ic^ bitten
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barf !" rief ber ^err be§ ^au[c§ ; bie ^^(ügelt^ürcn gingen

auf, unb e^ eutftanb ein Sraufen unb D^laufc^en, inbem

jeber ^err feine 2)ame fuc^te.

3((g ßlara fic^ nad} i^rem ^errn ummanbte, ftanb

^urt ©teigenborf bereite neben i^r. ©ie nicfte, tt)ie

luenn fie fagen tt)oIIte: „33rabo; er ift bei ber §anb
h)enn mau iE)n brandet/' i^r ©efid^t aber behielt feinen

gleichgültigen 2luäbrucl, fie ergriff feinen ?(rtn unb

lie& fiel; t)on i^m führen, inbem fie i^m burc^ leichte

©rucfe bie ^ic^tung anbeutete, bie er ein^ufc^lagen ^atte.

„Man glaubt gu führen unb man toirb geleitet,''

fagte er, al0 er i^re lenfenben Semegungen f^ürte.

„^rei nac^ ©oet^e," crtüiberte fie, „©ie finb tüo^l

überhaupt ein großer 93ere^rer ©oet^e'g?"

„aSeg^alb? 33lo§ toeil ic^ ein SSort bon i^m citire,

bag jeber aJlenfc^ !ennt?"

(Sie blicEte i^n bon ber ©eite mit ben fd^arfen, fingen

2lugen an.

„Dber feilten ©ie anbere Qx^U al§ ©oet^e fu^en,

hjenn ©ie in ben ^auft gelten?" fragte fie.

@r jucfte unmittfürlid^ jufammen.

Unterbeffen toarcn fie an i^ren ^lä^en angelangt

unb liefen fid) nebeneinanber nieber. @r fonnte nod^

nid^t toieber ju 2Borte fommen.

„S3itte, fc^enfen ©ie fic^ ein," fagte fie böHig ru^ig,

inbem fie ben ^al§> einer G^am^agnerftafd^e, bie im

^ü^leimer auf bem ^ifdje ftanb, na<i} i^m ^inbrel^te.

©r füllte fd^toeigenb iljrer Söeiber ©läfer, ttJä^renbbem

äog fie bie^anbfd^u^e bon ben fd^lanfen, toei^en Rauben

unb blidlte mufternb über bie ^afel. ^ann ^ob fie ba§
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®taS an bic Sippen unb fc^aute i^m über ba§ ®Ia§
^in in'g (Befielt.

„2Bar e§ ^übfc^ neulich im Jaufi?'' fragte jie teife.

„?tl[o — ©ie — ©ie toaren im 2:^eater ?'' plal^it

er berlegen l^erauS.

,,65 fc^eint fajl fo/' ertoiberte fie mit i^rem ^p&U

tifc^cn Säckeln. „UebrigenS fc^einen Sie ba§ <Biüd

ju fennen."

„SBeg^alb?"

„SBeit 3^re 2lugen biet toeniger auf ber ^^ü^ne

toaren/' fubr fie mit unjerftörbarem ©teic^mut^e fort,

„alä anberölüo/'

„Sebenfattg aber barf mau ^^mn gu 3^ren 3lugen

gratuliren," fu^r er auf, „fie fc^einen S^nen au3ge=

jeic^nete Dienfle gu leiflen!"

2)ie 2lrt, ivie fie i^n au^forfc^te, empörte i^n, er

toar ^eftig geiüorben unb fa^ fie mit bli^enben Slugen

an. ©ie ertrug feinen jürnenben 33IicE unb i^r @e;

fic^t na^m jum erften "SflaU einen lebenbigeren 2luS-

brud an al5 bisher ; er fa^ ^übfd^ an^ in feinem 3orn,

er gefiel i^r ; bie reiche S^oc^ter be§ reichen ©rofeberger

^örte ^ag aus 2^ag ein nur Komplimente unb

©(^mei^eleien, eS toar ein pridelnber Siieij, einmal bon

einem 3Jianne tt);t)a^ rauher angefaßt ju toerben.

„3c^ mac^e ^l^mn ja feine isortoürfe," fagte fie

leic^t^in, „toaS fönnen ©ie bafür, ba§ ber 3"fött

3^nen eine fo ^übfc^e 9?ac^barin an bie ©eite gefegt

^atte?''

®r erröt^ete bis unter bie ©tirn^aare unb blidte

flumm auf feinen 2;eller nieber ; auf bie 3lrt entging

CS i^m, ttjie fie i^n bon ber ©eite betrachtete.

0. <BiIb(n6ru(^, SiotxQcn. U. 12
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9ioc^ nie fjatte er fi(^ einer ^rau gegenüber fo

beririrrt gefüllt; e§ njar i^m aber and} nod^ feine

fo hd er)(^ienen. daneben überlegte er, bafe fie

i§n ali'o fc^on bor bem heutigen Slbenbe gefannt

^atte? @r wav i^r nie oorgeftellt toorben, fie ^atte

fid^ i^n mitfiin geigen lajjen? ©ie §atte i^n im

2;^eater mit ben 2lugen Verfolgt, aufmerffam berfolgt?

2lu8 i^ren Söorten unb ^^ragen !(ang ettoaä ^erauS,

ba§ man, hjenn man moHte — ©iferfnd^t \)äiU nennen

fönnen? @r fu^r bor feinen eigenen (^^ebanfen jurücf

unb traf fie mit einem j^ürnenb ftaunenben, fragcnben

33ü(f. Sllg ßlara ©ro^berger ben 33li(f auf i^rem

5lntli^ brennen füE)lte, berüe^ fie i^re glei^güttige

Äälte, eine f[ammenbe ©lutl^ toberte i§r Dom ^alfe

gu ben Schlafen F)inauf unb i^rerfeit^ neigte fie ba§

^au^t.

©in toilber, finntid^er ©ebanfe fprang ^tö^üc^ n)ie

ein l^ei^er Duell in i^rem ^^n^^^ft^'^ «uf: ''^^^ !öftlid^

eö fein mu§te, einmal einem SJZanne gegenüber gu

fielen, bor bem man [ic^ fürchten fönnte ! ^urt (bteigen=

borf fa^ je^t gerabe fo auS, aU ob er ber S^iec^te

baju fein fönnte.

„Sie muffen ^eut' alle Seiben eineg ©intoei^ungä*

fefte§ überfielen/' fagte fie nad^ längerem Sc^ireigen

über ben S^ianb i^reä f^äd^erg §in gu i^m, „nac^^er

lüirb auc^ nocf> getaugt — taugen ©ie?''

„D ja/' eriüiberte er, unb e§ fiel i^m ein, baB er

ber^flid^tet fei, fie gum ^ang gu engagiren; feine 2tuf=

forberung mürbe mit einer leifen ^fieigung be^ |)aupte§

angenommen.

S)a§ 2lbenbef[en ging gu @nbe, obfc^on e§ ben 2ln=
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fc^cin gehabt ^attc, aU fönntc ba§ C55eHrge bon Su^uä
unb ©enuB, tt)e(d^e§ bie§ 3lbenbeffen barfteHte, gar

nic^t in menfc^lid^en 3)tägen, unb ivären i^rer Segion

gemefen, untergebracht tüerben.

2lu§ bem ©arten brunten brang ba§ ©eräufd^ bon

gerüdten ©tüfiten unb ^ifc^en §erauf; in ben ©arten

bcr ©emiramiS er^ob man fid^ gleichfalls, unb in bem
'lugenblicE fc^metterten auc^ bereits bie 3:;rom|3eten ber

3Jiufiffa^ette bie einleitenben ^a!te ber ^olonaife. %n
bie ^olonaife fc^Io§ fic^ ein ©alo^^, unb als ^urt

©teigenborf ßtara ©roperger ju biefem in bie 2lrme

na^m, unb fie fid^ an feine SBruft fc^miegte, burc^^

riefelte eS fie lt)ie bor^in. 2Bie breit biefe SBruft mar,

toie ftarf ber §trm, mit bem er fie umfing, iüic ^od^s

gcirad^fen er fie überragte! SBer in biefem 2lugenbli(f

i^r ©efic^t beobachtet ^fttte, ber toürbe gefe^en l^ahm,

h)ie i^re Stugen fic^ bämmernb fc^Ioffen unb i^rc Si^^en

fic^ leife lec^jenb öffneten.

Äurt ©teigenborf toar ein ausgezeichneter länger,

er trug bie leichte ©eftalt beS aJJäbc^enS iüie im ^lugc

burd^ ben UmfreiS beS geräumigen ©aaleS ; fie fc^miegte

fic^ fefter an i^n, er führte fie jum jtoeiten Ttak 'oa-

^in ; als er mit i^r gu bem 2luSgangS|)un!te jurürffam,

^örte er, trie fie fdEinjer, beinahe feufjenb at^mete, unb

er füllte, n)ie if>r Äör^er in feinen 2lrmen ^eife ju

lüerben begann, ©ie mod^te too^t genug l)ahin, aber

nun fc^oB auc^ il;m etioaS ©lü^enbeS in baS SBlut;

er badete an bor^in, an bie ^ein, bie er burd^ fie er*

litten, an i^re ?^rage, über bie er fic^ geärgert ^atte,

fie h)ar in feiner ©enjalt — jum britten 3Jiale ri^ er

fie trirbelnb ba^in, unb obgleid^ fie je^t bor ©rmattung
12*
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flö^ntc unb offenbar crfc^ö^jft h)ar, mu^tc fic i^m noc^

ein bierteS SJJal ringä um ben ©aal ^erum folgen.

„^ören (Sie auf — §ören ©ie auf/' fagte fie

äc^genb ; er liefe fie frei unb führte fie ju einem 6ife.

®ort fan! fie nieber, ba§ glü^enbe ©efic^t hinter

bem ^äc^er bergenb, at^emloS, ermattet, ßr ftanb

neben il)r, auf fie nieberblicfenb , fie aber fen!te baS

^aupt, um feinen Slnblid gu bermeiben. ©ie befanb

ficb in einem unbefdireibbaren 3«ftanbe, fie h)ar au§er

fic^; fie liatte ein ©efü^l, aU ^ätte fie einen Äam^f

mit i^m beftanben unb fei unterlegen, unb in baö ©e=

fül;l ber 5)emüt^igung über i^re Dlieberlage mifc^te

fic^ bie Erinnerung an bie 9Bonne, mit ber fie fic^.in

feiner ©emalt em^funben l)atte. 5ll§ er fa^, bafe fie

ber Unterljaltung mit i^m an^toxd), tt)anbte er fic^ ah.

3n bem SlugenblicE richtete fie ba§ ^au^t auf unb

folgte i^m mit t)in 2lugen: ,,€)h er eine Slnbere jum

2:anäe engagiren itjürbe?" ©r ^atte inbefe, fo fd^ien e§,

!eine Suft baju ; er befc^aute ben ft»ogenben ©c^marm,

bann Derfc^Ujanb er im ^Tiebenjimmer. ©ie ^atte i^n

betrad;tet, als er fo ftanb ; feine ©pur \^on Ermattung

ober auc^ nur ©r^i^ung Ujar an i^m n^a^rjune^men

geittefen.

©|)ät nac^ 9}?itterna(^t enbete ber ^an^ unb bie

©äfle begannen ben dinä^uQ. ©d^nell toie fie fic^ ge=

füllt Ratten, leerten fic^ bie 9läume, unb aU Äurt

©teigenborf fid^ ^on ben ©aftgebern t)erabfc^ieben

hjottte, ergriff ^err ©rofeberger feinen Slrm.

„SBürbe mid^ freuen/' fagte er leife, bamit bie

Uebrigen eS ni^t ^ören follten, „menn ©ie nod^ ju
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einer (Sigarre bleiben njoHten: man ipxxd^i gern noc^

ein Vernünftiges 2Bort nac^ fo etoaS/'

Äurt trat jur Seite unb balb barauf tarn ^err

©rofeberger ju i^m ^eran.

,,©0/' fagte er, tief aufat^menb, „nun fommen

©ie, junger ^^reunb." (Sr legte corbial ben Strm in

ben feinigen unb geleitete i^n nac^ einem 9^aume, h)0,

bon buftigem (Eigarrenrau^e umtoötft, einige ältere

Ferren, vertraute ^^reunbe beä §aufe§, fa§en unb eS

fic^ bei ed^tem Söiere lüo^l fein liefen. Unter i^nen

befanb fic^ ber ^ufüji^at^.

,,^err von Steigenborf/'' fagte ©roßberger, bor;

ftellenb, unb toenu ^urt el nid^t vorder fc^on bemerft

^ätte, fo mufete er je^t an bem 2lu«brucf ber ©efic^ter,

bie fi^ auf i^n riditete, ttja^rne^men, bafe er gu ben

Seborjugten be§ ^aufeS gehörte.

©rofeberger lie§ fid^ in einem ©d^aufelftu^le bon

amerifanif(^em ^ol^e mitten im 3imnter nieber, jünbete

fic^ eine Gigarre an unb fnö^fte bie SBefte auf. 9JJan

unterhielt fic^ bei feinem Eintritte über ^olitif unb

^anbelgfonjunfturen, unb nac^bem er eine SBeile fc^mau;

c^enb juge^ört, griff er in baS ©efpräc^ ein. ©§ bauerte

ni(^t lange, fo be^errfc^te er ba§ ^elb. (Sr f^rac^ in

fliefeenber Stiebe, er fi^ra^ ausgezeichnet. Äurt 6teigcns

borf ^örte if)m ftaunenb ju; toax baS berfclbe 3J?ann,

ber i^m n)äl>renb beS bisherigen 2lbenbS ^eut einen fo

unbebeutenben, beinah abgef^madften ©inbrucE gemacht

^atte? ©r borte Jjolitifc^e 3Ser^ältniffe mit einer 5llar=

^eit auSeinanberfe^en, ba^ i^m ju 3)iutl>e mürbe, al*

rottte fic^ bie Äarte Europas jum erfien ^JZale bor i^m

auf, unb in biefe Äarte zeichnete ©rofeberger ©ifenba^n^
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fombinationen, ^ßcrbinbung^njcge t)on tüa^rl^aft genialer

Äü^n^eit l^iuein.

2Bät;reub er mitten im beften (S^red^en mar, raufd^te

ein §rauen!leib auf ber ©c^melle, ^^räulein 6lara trat

herein; bie 3J?utter fc^ien fid^ jur S^lu^e begeben ju

i)aben. 2ßeber ^err ©ro^berger nod^ einer ber fonftigen

Stnmefenben na^m bon bem jungen 3)iäbd>en ^Jiotij;

man mar baran gemöl^nt, ba^ fie fid^ als fcl^meigenbe

3u^örerin in bem Greife ber 9)?Änner einfanb. 2lu§

einer ber ©c^adjteln, bie auf ben Xi|cf>en ringS

um^er berftreut ftanben, na^m fie eine ßigarette unb

jünbete biefelbe über ber fiam^e an; mäl^renb fie ba§

t^at, gingen i^re Säugen fuc^enb im Greife um^er —
bort, in ber ©dfe hinten faB er, ben fie fuc^te.

2)ie nadten ©djultern mit einem meinen 93urnu§

umljüllt, na^m fie am geöffneten j^enfter ^la^, bzn

2lrm auf ba0 ?^enfterbrett geftü^t, t^a^ ^au^t in ber

aufgeftü^ten ^anb rul^enb. ©ie faß giemlic^ n)eit

t)on ben aJlännern entfernt, Ijinter bem dtüätn

berfelben, nur (Sinem fonnte fie 'oon itjrem ^(a^e auS

gerabe in'S ©efic^t fe^en unb an beffen ©efic^t hafteten

i^re 2lugcn.

Eurt ©teigenborf bemerfte anfänglich nid^t0 baöon,

benn er §ing mit ^ugen unb D^ren an bem rebenben

3Jianne bort in ber 9Jiitte bei 3immerl, ber i^m mit

jebem SBorte merfmürbiger unb bebeutenber erfd^ien.

®g giebt !aum etmal, iral in einem jungen be=

gabten 93ianne atte geiftigen Gräfte fc^neller unb ener=

gifd^er mecft, aU toenn iljm bon berufener (Seite ein

Silb ber großen 2Beltt)er^ältniffe entmidfelt tt)irb, in

benen er feine ^ä^igfeiten gebraud^en foU. S)al ©efü^t
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bcS ^mä^ ge^t tu i^m auf imb läßt i^n jebe geiftigc

Hebung, bic er bi^^er tjereinjelt unb toie al§ ©elbfi^

jiüecf ^at betreiben muffen, al§ ein SBerfjeug jur att=

gemeinen Kulturarbeit ber SBett em^finben.

5Ü§ Kurt ©teigcnborf, ganj benommen bon biefem

S3eh)u§tfein, aufat^menb ben Ko^f er^ob, fa^ er bie

bunften Singen bc^ aJiäbc^en^, bie fic^ t>on brübcn §er

in feine 2lugen tauchten.

©r fül;[te fic^ tük gebannt.

©ein 3i"fti"ft f^öte i^m, bafe biefe Stugen fc^on

fange, o^ne ba^ er eS bemerft, auf i^m geruht Ratten,

unb ber 2lu§bru(! berfelben ttjar merftoürbig, anber§

ai§> bisher, ©o toie ber 33ater, ^atte fid; ^tö|lici^, toie

e§ fc^ien, au^ bie Xo^ter ijeriüanbelt. SBä^renb be§

bisherigen 5lbenb§ traren ifjre ?tugen i^m ftein unb

fc^mal gef^Ii^t erfc^ienen, je^t toaren fie gro§ unb runb,

üor^er »aren fie !att, fpöttifd^ unb f[ug unb nid^ts weiter

als flug geiuefen — jc^t \vax eth)a§ ©el^eimni^boHeS

in i^nen, etn^aS, baS in tt?eic^eren 2lugen fc^mad^tenbe

©e^nfuc^t getoefen lüäre, unb ba§ in biefen 2lugen bcr^

langenbeiS 23egef)ren iDorb.

6r fonnte ben S3li(! nid^t bon i^r toenben; i^rc

2lugen toic^en um feine ßinie Don i^rer bisherigen

9ti(^tung, im (Begentbeif, fie tranfen, toie ber gierige

SBirbel in bunfter j^lutl;, feinen S3(icf in fic^ ein.

Unb fo entfianb gtoifc^en ben iöeiben über bie

Köjjfe ber ba^mifcfien ©i^enben ^inn?eg eine flumme,

lautlofe Untergattung. 6^ toar i^m, aU ^örte er fie

fragen : „(Srfennfi 2)u nun, toer eigentlich, toie eigent=

lic^ mein 3>ater ift? SDaß er fein 9?arr ift, toie 2)u

gebacbt ^aft, fonbern ein fluger, ein bebcutcnber 3Wann?
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9l^n{l 2)u nun cnbüc^, ba§ bie ^oc^ter eines folc^en

aWanneS cttra§ 3lnbereS ift, at§ 2)u gebac^t ^afi? ^afe

fie mel^r ju geit)äl;ren im ©tanbe ift, als ^u gebac^t

^aft, unb me^r als baS fleine, alberne, blonbe @e=

fd^öpf, an baS 2)u ©eine 33li(fe unb S)eine ©eele

neulich im ^^eater berfc^rtjenbeteft?''

„2lber icarum jie^t ®ein SSater mic^ ju fid^ ^eran?

SBaS toitt er? 2BaS n^ittfi ®u bon mir?" fo fragten

feine Slugen jurücE. ®a fa^ er bie feinen ^IfJafenflüget

fiel) treiten, bie itjei^en ^äi)\n l^eröortreten unb in bie

fd^male Unterti^^e greifen, bie ganje fc^lanfe ©eftalt

beS SJtäbd^enS fd^ien fid^ in eine lobernbe flamme ber

©innlid^feit ju bermanbeln, bie nad^ i^m l^inüber^

jüngelte, unb „®ic^ fetbft njill id^ ^aben" fagten bie

leibenf(^aftlid^en 3lugen, „2)eine ftolje, blonbe, abiige

ÜJlännlic^feit, unb bafür follft 2)u 3llleS erljalten, toaS

beS 3KanneS ©eele mit ©lücE unb S^iauf^ erfüllen fann :

3fleic^t^um o^ne 3}Ja§ unb ©renje, Slnfel^en, 3Jiad^t unb

^errfc^aft in ber 2öelt — benn über alle biefe

©d^ft^e berfügt mein Sßater unb mit bem Sitten hjirb

er 2)i^, freigebig toie ein ^önig, überf^ütten, meil er

ttjeife, i)a^ id^ S)id^ liebe, id^, fein einziges, angebetetes

Äinb!"

^urt Steigenborf fen!te baS ^au^t unb lüifd^te fid^

über bie ©tirn, eS njar i^m, als fäme er auS einem

ttjad^en 2:raume gurücf. Wlan er^ob fic^ jum Slbfc^iebe,

unb in bemfelben 2lugenblidl raufd^te bie Sortiere jum

S'iebensimmer unb ßlara @ro§berger mar berfd^munben.

2ln ber ©eite beS ^"ftiji^at^S ging ^urt burc^ bie

im 3Jtorgengrauen aufbämmernben ©trafen.

„6in gefc^eibteS |»auS, ein enorm gefc^eibteS ^auS,
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biefcr ©ro^bergcr/' fagtc ber ^iiftiärat^. „3ßie ge-

fättt ^^nen bie ^Toc^ter?''

ßurt murmelte eine unberflänblic^e 2lnttt)ort.

„©ie mad^eu boc^ je^t balb ^i)x ©jamen?" fu^r

bcr ^uflistat^ fort.

/,3fl/' erU)iberte ber ©efragte furj uub beftimmt.

2)er ^ufiijrat^ blieb bor feiner ^auSt^ür ftel^en.

„2)a^ \\t rec^t/' fagte er, „galten ©ie fic^ baran/'

©r beugte fic^ ju i^urt'ä D§ren unb fniff i^n in ben

3lrm. „2Benn ©rofeberger (Sie in ©ntre^rife nimmt,

unb mir fc^eint, er ^at nicfit übel Suft baju, bann ift

3^r ©lü(f gemacht. 33efc^lafen ©ie fic^ ba0. 3lbieu/'

Unb lad^enb Derf^toanb er im ^aufe.

3Kit einem ©efü^le bum|)fer ^run!en^eit in Äo^f

unb ^erjen loanberte Äurt ©teigenborf feiner in

ber SBeftborftabt gelegenen SBo^nung ju. 5tl0 er

über ben 2öil§elmg^)la^ tarn unb bie erften ©trauten

beS neuen Xageg aufleud^teten, blieb er fielen unb

redte bie SIrme au§ — eä toax i^m, aU ginge bie

SQBelt jum erften TOale bor i^m auf, unb als müfete

er fic an fic^ reiben mit aU' i^rer j^ülle unb Uncnb-

lic^fcit. —
„@8 ijl jtoar eigentlich eine ^^or^eit, fic^ gu

unterbredien, toenn man mitten in ber beften 2lrbeit

ift," fagte Äurt Steigenborf, als er mehrere ^age

fpäter Sfiac^mittagg bie Sudler jur Seite fc^ob, über

benen er feit bem frühen HJiorgen gefcffen fjatte, „aber

ic§ \:}ah'^ i^r nun einmal berf^roc^en/' @r fa^ nac^

ber U^r ; breibiertel auf 9ieun, nun, bann burftc freiließ

nic^t gejögert werben, wenn er ^ilbegarb ^eut noc^ fe^en

hjollte.
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®r ttjar ntc^t gerabc in rofigcr ©timmung, atä er

langfam feinet 2Begc§ ba^in fc^lcnbcrte; ©jamctt:

arbeiten unb Siebe — jmei fd>n)er vereinbare ©ett)atten

in be§ 3}ianne§ Seben. '^a^u tarn, ba§ e§ ^eife hjar,

unb au§ ber luftigen SSorftabt mufete er in bie fc^ttJüten

©trafen ber inneren ©tabt (;inein.

„S)afe fie auc^ gerabe in ber unglüdEfeligen fronen;

ftrafee iüo^nen mu§, unb bafe man jhjei fteile, unb^'

queme ^rep^en er!(ettern mu§, um ju iE)r ju gelangen"

— er UJunberte fic^, ba§ er baS früher nie empfunben

^alte.

®§ n?ar ^tüifc^en iE)nen ijerabrebet itjorben, bafe,

toenn er fie auffuc^te, er nic^t an ber ^^ür anflopfen,

fonbern an ber SBanb baneben mit ber ^anb anfcfilagen

follte. S)e3 2Jiäbc^en§ feine! D^r bernafjm fein ^oc^en,

i)on innen an bie 2Banb flo^fenb gab fie i^m 2lnt=

toort, unb bann öffnete fie bie ^^ür.

©ie ^atte fid^ bie unfc^utbige Spielerei fo augge=

bac^t, er trar barauf eingegangen unb tjatte fic^ iebe!=

mal gefreut, w^nn er ben ^aftig^frö^Ucfien «Schlag i^rer

feinen gingerfnöd^el an ber 2Banb berna^m unb wenn

er nac^^er fal^, toie fie, über baS gan^e ©efic^t lac^enb,

fid^ an itjrer ©rfinbung erfreute. 2ll0 er ^eute bor

i^rer ^^ür ftanb, überlegte er, bafe e! boc§ eigentlich

eine recfite 2:i)or^eit fei, bie 2öanb ftatt ber 2;^ür ju

benufeen, unb er ^oc^te an lefeterer an.

®ie 2;^ür blieb gefd^loffen — natürlich, benn ba§

war \a boc^ nid^t er, ber fo anflopfte? unb iüem Slnber!

^ätte bie Pforte fi^ öffnen fotten?

er hjurbe ungebulbig unb fc^lug mit ber ^auft

jtoeimat neben ber ^^ür an bie SSanb. 3n bemfelben
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5rugenbli(f ertönte ber ©egenfc^tag bon 3»""^"/ "^«w

fonnte bemcrfen, lüie fie im ßii^w^r brinnen auf ber

Sauer geftanbeu §atte. ®ie Pforte ging auf, unb in

bem 9ia^men ber inneren 2^^ür ftanb ^ilbegarb, ^alh

freubig, ^alb ängftlic^, bie Slugen forfc^enb auf i^n

geridEitet.

//3ß — &ift i>^nn S5u e0 iüirüic^ gemefen?" fragte

fie, aU er eingetreten tt)ar unb fie Ijinter i^m gefdEiloffen

l^atte, „tüarum §aft benn ^eut fo anberS angeflo^ft?"

//Sc^ — ic^ W^^ »icf't baran gebad|t,'' ern^iberte

er gleichgültig, „unb au^erbem, e§ ift bo^ eigentlid^

ein biSc^en unfinnig/'

„5«ic^t unfinnig ift'l,'' fagte fie ernfl^aft, „e§ ift

boc^, bamit ic^ hjeife, ob ®u eg bift unb ^Wiemanb

2lnbere§/'

„9tun ja, ja," fagte er, inbem er ben iQut auf ben

2;ifcf> warf, „aber toenn man ben 9,op\ boH ernfl^after

@ebanfen ^at —''

v£ie ^ing fic^ mit beiben 2lrmen um feinen ^alS

unb fc^aute i^m gärtlic^ in baS ©efic^t. „@e^' ^er,''

fagte fie, „ic^ fe^'ä ®ir am ©efic^t an, 5Du l;aft

©orgen ? gelt ?" ©r t)erfud;te ficli Don i^r lo^jumac^en,

fie näherte i^r ©efic^t bem feinigen. „Unb fo gar

feine ©ebanfen ^aft mel^r für mic^," fragte fie leife

ma^nenb, „bafe 2)u mir nic^t einen iRufe me^r geben

fannft?"

„3a fo" — fagte er gerftreut; er legte ben 2lrm

um fie unb fü^te fie. igilbegarb lie§ bie ^änbe bon

feinem 3fiacfen fin!en unb trat einen ijaibin Schritt

5ur ©eite; mit einer ftunmien, forgenüoUcn '^xaQi

blicfte fie il;n l>on ber ©eitc an.
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5rauenU^|)en ^abcn ein gutcä ©ebäc^tnife für

Äüffe.

„3So ift benn ba§ ©c^nip^ertc ^cut geblieben?"

forfc^te fie, toä^renb er fic^ in baä ©o^^a fe^te.

„6r lt)ar hinausgelaufen, tüä^renb ic^ arbeitete/'

gab er jur 2lntn)ort, ,äc^ l)atte feine ß^^t, iljn nac^^er

ju fuc^en." ®§ tt)ar baS erfte 3)ial, bafe ©c^ni^^ i^n

nic^t begleitete.

„aSie fcbabe/' fagte fie, ,,ic^ ^att' iljm grab' ^eute

einen gangen Xop^ mit aJiilc^ beforgt."

©ie toar gum ^^enfter, fernab bom ©op^a getreten

;

es ttjurbe fo eigent^ümlid> ftill im 3^*"»"^^/ «"^ <^^^

er aufbticfte, fa^ er fie, ^inauSblidenb, fielen, unb

jtoei fc^hjere, ftumme ^Ijränen rollten über iljre SBangen.

ein tiefet ßeib griff iljm ^lö^lic^ in'g ^erj, er

f^rang auf fie ju unb fc^lofe fie in feine Slrme. „^ilbe=

garb," fagte er unb ber 2:on feiner ©timme flang

toieber toie am erften 2:age i^reg ßufammentreffeng,

„mein fü^er, lieber (Sngel, iüeine nic^t! iceine nic^t!"

3lber nun fan! fie in feine 2lrme unb fdiluc^jte bitterlich.

„SBarum bift benn ^eut' fo gegen mic^? fo — fo

ganj anberä?"

„Söeine nic^t," fagte er nocf» einmal, „ba§ näc^fte

3Kal bring' ic^ ®ir ben ©c^ni^^ mit unb — unb tüeil

2)u il)n gar fo gern ^aft , triH id) i^n ®ir fc^enfen.''

©ie läcfielte unter 2:^ränen unb fc^aute iljn mit

ben freunblic^en 2Iugen an.

„2)u bift boc^ n)ir!lic^ ein guter, ein ju guter

3J?ann,'' fagte fie „aber bal oerlang' id^ unb tt)ill i(^

ja gar nic^t. ^Rur fagen foHft mir, toa§ S)u ^eute l^aft?"
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„'^un fic^/' crhjibcrte er, „ic^ ^abe jc^t biet ju

bcnten unb 3u arbeiten, ic^ l^abc ein großes, fc^toereS

©jamen ju machen/'

„©in ©ranten?" fragte fie.

//S«/ ^ai^ ^" ft^o" einmal babon gehört, toaS baS

bebeutet, toenn ^ctnanb baö ^IffefforeEamen mad^t?"

<Sie fc^Iug bie ^änbe jufammen.

„©in 3lftefior?" fragte fie flaunenb, „bag bifl S)u?

S)u bifl ein 5lffe)for?"

„9^oc^ nic^t/' gab er lac^enb jur ?(ntU)ort, „aber

i(^ toill einer toerben/'

„D 25u mein — '' fu^r fie fort, „bann bifl 2)u ja

too^l eigentlich ein t)ornel^mer §err? 2)ann toirfl 2)u

h)O^I am ©nbe noc^ gar einmal ein ©rcettenj^^err?''

6r ^ielt fie läd^elnb im 2trm.

„2Bo 2)u {>inbenfft,'' fagte er. ©ie fc^aute ju i^m auf.

„Unb bag alfo liegt 3)ir im Äo^f,'' fagte fie, „baS

©jamen ; o S)u arme§ ©c^afeerl' 3)u, ^u lieber, lieber

©in tiefer ©eufjer ber Seru^igung bob i^re 33rufl

;

i^r ©efic^t toar h)ie berflärt. 3» ^^i" 5Iugenbli(fe

^örte man leifeä Äraren an ber %\)\kx brausen, unb mit

einem ^«"c^äcn ftog fie ^in, um ju öffnen.

„2)aS ^unberl!'' rief fie, „ba§ liebe gute igunberl!"

Unb fie ^ob Sc^nip^ , ber feinem ^errn auf bem too^l»

bekannten SBege nadigelaufen toar, fro^lodenb in ben

armen empor, ^m 9iu toar er be§ SJlaulforbeg ent=

lebigt unb bann tterna^m man, toie er fic^ mit fc^lappen^

ber 3unge bie 9J?il(^ fc^meden liefe, bon ber fie ^eute

einen grofecn 2^opf für i^n beforgt ^atte.

aae aSolfen toaren bon i^rer ©tirn t)erf(^h)unben.
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fic ttjar iüiebcr ein frö^lid;c§, fiarmtofeä Äinb. ^cfet

trat fte ju Äurt, ber auf bem ©o^^a fa§, unb mit jenem

5Iu^bru(f fc^alf^after 3Serfc^ämt^eit, ber bem f;oIben

5Intli^ einen fo reijenben 3fl"&cr berlie^, beugte fie

fi^ über bie SeEme be§ ©op^aS ju i^m.

„SBirft nic^t lachen, njenn id^ Xix etn)a§ jage?"

fragte fie.

„2öa0 ift'g benn toieber einmal?'' meinte er.

©ie neigte fic^ tiefer ju i^m.

„2Bei§t, ic^ berfte^' mic^ fo ein bi^c^en barauf, in

ber 3"^""ft 3" U^^n; iä) tüerb' 2)ir fagen, mie'S mit

deinem 6i-amen ausgeben n)irb. Unb bebor er noc^

etmaö eriribern fonnte, ^atte fie auS i^rem Koffer ein

Spki alter harten ^erborgenommen , bie fic bor i^m

auf ben 2^ifcl^ legte.

„2lber ^ilbegarb," iüanbte er ein
; fie fiürjte jeboc^

auf i^n ju unb berfc^loB i^m mit Eüffen ben 3Jiunb.

„ßa§ mi^ machen/' flüfterte fie, „ic^ bitt' fc^ön,

la§ mi^ mad^en; ^^r fingen berliner njoHt an fo et=

tt)a0 nid^t glauben, \<i) n^eife f(^on, aber id) \)ah'^ ha

unten bei nn^ ju ^aufe gelernt, unb ic^ fag' 2)ir, fie

trügen nid^t, bie harten trügen nid^t."

©ie jünbete bie Sam^e an, mif^te bie harten unb

^iefe il)n ablieben. (Sr t^at e§ mit f^öttifd^em Säckeln

unb bod^ mit jenem l^eimli^en Unbehagen, bem fid;

fein 9Jtenfc^ entgie^en fann, irenn er ^ört, ba| i^m fein

©d^idEfal berfünbet toerben foH.

®ann begann fie bie harten rei^eniüeiS aufzulegen.

Sie t^at e§ langfam unb mit gef^anntefter Sluf-

merffamfeit, anfänglich ftumm, bann unterbrad^ fie fid^

burc^ untüittfürlid^e 2lu0rufe. „Uije^!" fagte fie.
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„uiie^! „Unb nac^bcm fie bie äireitc Df^ei^c M§ anS

(Snbe gelegt ^atte , irarf fie bie karten auf ben 2:if(^,

fc^tug bie ^änbe 3ufammen unb fa^ i§n mit fiaunem

ben, leuc^tenben klugen an.

„SBeiBt, toie'ä toirb?'' rief fie, „großartig hjirb'S!

©in gro§e§ $ßor^aben fielet bor 2)ir, unb großartig

geht'S auS! ©rofeartig!"

„SBa^r^aftig ?" fagte er, unb tro^ feiner fc^eim

baren @lei(^gültigfeit toar e0 if)m fe^r üiel lieber, aU
toenn er baS ©egent^eil gu l^ören befommen ^ätte.

aJiit jauc^genbem Ungeflüm lüarf fie fid^ über i^n,

umarmte unb !üBte i^n. „2Bie mic^ ba§ freut,"

ftammelte fie, „fie^ft, toie mic^ baS freut ! 2Bie ic^ 2)ir

baS gönne bon ^erjen^grunb '/'

3^re fetbftlofe ^reube an feinem ©tücf toar fo l^in^

reifeenb fc^ön, ba§ er ba§ Uebenätoürbige ©efc^ö^f boll

3nbrunfi an fein ^erj brüdte.

©ein ®lüc!^fiern befanb fic^ augenfd^einlic^ noc^

immer im (Steigen, benn aud^ bie näd^flfotgenbe S^lei^e

fc^ien i^r auäne^menb ju gefallen; beinahe jebe Äartc

erhielt i^ren ermuntemben 3"i^"f-

„60 ift'0 rerfit — ba§ gefällt mir, baS toirb ja

immer beffer — aber baS mufe ic^ fagen —'' unb al§

fie bi§ anä 6nbe ber 9?eif)e gefommen njar, blidte fie

n)ieber mit ftaunenben Slugen über ben ^ifc^ ju i^m

hinüber. „2Ber bifl bcnn 2)u eigentlich?" fragte fie,

„baS toirb ja ganj arg mit ^ir ! Sauter ©lücf unb

©tanj unb a^leic^t^um — 2)u mein — unb ®elb

bcfommfl ^u — ©clb —" Äurt ©teigenborf ant=

irortete nic^t, unb um feine Befangenheit ju berbergen,

lächelte er.
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©ie na^m bic harten iüiebcr auf, um fic bis an

baS ©nbc äu legen; er fa^ i^r ju; i^re SBangen

brannten, i^re klugen funfeltcn bor ©rregung. ^tö^üc^

bemerfte er, hjie i^re |)änbe langfamer, beinahe jögernb

ju arbeiten begannen, fie at^mete fd^mer, au§ ben ge^

fenften 3lugen blidte fie berfto^Ien ju i^m hinüber,

unb aU fein Stid il^r begegnete, l^ufc^ten i^rc 3lugen

gurücf. ®§ wax feine ^arte mel;r übrig.

„9?un?'' fragte er, aU er fie ftumm am 2^ifc^c

ftel^en fal^.

9J^it einem ^afligen ©riffe raffte fie ba§ ganje <Bpkl

jufammen.

„£afe/' fagte fie, „ic^ n)ill'§ noc^ einmal —

"

diesmal flogen bie harten o^ne Unterbred^ung, in

ftürmifc^er ^aft auf ben ^ifc^. 9Jtit aufgeftü^ten ©Hen;

bogen neigte fie ficf» barüber, fo bafe i^re So(fen bie

harten berührten, bann fu^r fie jurücf.

„SBal^rljaftig," fprad^ fie tonlos oor fic^ E)in, „ganj

unb gar toie baS erfte 9Jial — eS ift alfo rid^tig."

„2öaS ift benn?" fragte er. @S iourbe i^m faft

unl^eimlid^ ju Tlufi^e, als er i^ren iölicE fd^njer unb

fragenb, als njoUte fie fein S^n^i^ft^^ bur^forfd^en,

auf fi^ gerid^tet füllte, ^^x ©efic^t toar bla^ ge^

ttjorben; fie miegte baS ^aupt
„^aljer alfo Mme eS? bal^er?''

Um ben S^ifd^ l^erum trat fie langfam auf i^n ju,

fefete fic^ neben i§n auf baS ©o^^a, unb inbem fie i^n

mit ben ^rmen umfc^lang, Verbarg fie baS ißau^t an

feiner S3ruft.

„Sßei^t , toaS i(^ in ben harten gelefen ^ahtV

fragte fie; „eine j^rau liegt S)ir na^, ganj na^; aU'
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i^r ©innen unb ^cnfcn ifl nur bei ^ir?" ®r berfud^tc

bic ©ac^c in'§ Suftige 5u jieBen.

„'^k ^rau, bcnf ic^, fenne tc^
—'' unb er fc^Iang

ben 9Irni um fie, „fi^efl 2)u nic^t na^ genug bei mir?"

©ie ^ob ba§ ©efid^t unb fd^autc i^n mit tiefem

©rnfte an.

„©potte nic^t/' fagte fic, „ic^ bin e§ nic^t, xd) bin

ein arme§ 3)Mb(^en unb bie ba, bie Stnbere, ifl uns

menj'c^lic^ reicf» ; üon i^r fommt ja att' ba§ öiete ©elb/'

@in (Sd^auer riefelte i^m bur^ SKar! unb Sein.

„25a§ fommt babon/' fagte er untoirfc^, „n^enn

man fic^ ben Eopf mit t^öric^tem 3^«9C füHt ! 2a& boc^

bie einfältigen harten, toirf fie fort!''

5Rur um fo leibenfc^aftlid^er aber brängte fie fid^ an i^n.

,,(Sd^mä^e fie nic^t/' rief fie hjilb erregt, „fie lügen

unb trügen nic^t. 2)u toei^t eS ja am beften felbfl,

ba§ fie bie SBa^r^eit f^red^en, benn ^u — l^afl ja

fc^on baran gebac^t, ba^ 2)u fie ^eirat^en n^illft?"

3Jiit einem 9tudE f^rang er 'oon feinem ©i^e auf;

ettüaS (Siäfalte^ legte fi(^ auf feine 55ruft. 2Ber l^attc

bie @e^eimniffe feinet 3""«^" ^or biefe§ 3)^äbd^en3

Slidfen aufgetrau? SBo^nte in ben elenben blättern

bort auf bem 2^ifc^e hjirflic^ ein gel^eimnifeboller 3aubers

f^3uf ? Cber mar e§ nur ber ^"ftinft be§ meiblic^en ^erjenS,

ber burc^ (Siferfuc^t bi§ guröellfe^ereigefteigerte Ssnflinft,

ber i^r pro^l;etifd> bie 2lugen öffnete? konnte er üor fie ^in*

treten unb mit einem einfad^en„9^ein"ibre büfleren Drafet

über ben Raufen toerfen? @r fonnte e^ ni^t, unb toinn

feine Sippen bei bem „SfJein" ni^t geflrauc^elt toären,

fo ^ätte fein ©etoiffen fic^ erl^oben unb i^m jugerufen

:

„S)u lügfi." Sefet gab e3 fein ©ic^felbftbelügen me^r,

b. fBi(ben6ru4, 92oMlIen. IL 13
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je^t irufetc er, toarum if)m ^eute ber 2Beg ju i^r fo

luftig getrorben ivar, iüarum er 2lIIeg bergeffen fjattc,

tüal if)r (^reube machte, biä auf ba§ Äüffeu, an ba§

fie i^n fieut gum erften 3Kale ^atte erinnern muffen.

es toar i^m gu 9KutE)e, als ^ätte er biefe legten

^age ein berfc^leierteS Silb in feiner 33ruft getragen,

bor beffen 3tnbli(f er fid^ gefc^eut ^atte. 2)eS 3Ji(übc^enS

SBorte tjatten (hineingegriffen, unb ba tcar e§ nun unb

lie§ fid^ nidjt hjieber Verbergen unb nirfjt me^r ^inauS;

brängen, unb er fanntc bieS @efid)t, eS njar beS reid^en

9Jlanne§ reiche ^oc^ter, unb ^tö^li^ fiel eS i^m ein,

ba§ er in all' ben 2::agen nid|t» 3lnbereS neben feinen

93üdfiern gebac^t l^atte, als bafe er 6lara ©ro^berger

^eiratljen ttjottte.

©in laftenbeS ©efü^t t>on S^ulb umjiüängte i^m

bie ^e^le ; er fonnte fein 3ßort fjerborbringen. ©d^tüei-

genb trat er auf ^ilbegarb ju, bie mit ber^üHtem

©efic^t auf bem Bop\)a fa§, unb tüoHte fie in bie 5lrme

fdlilie^en. ©ein Si^ireigen aber mar für fie bie fc^recf-

lid)fte S^ra^e, eS bebeutete, ba^ er fic^ nic^t ber^

tl^eibigen !onnte, 'i)a^ eS SBa^r^eit toar, ioaS fie geal^nt

fiatte, unb fie rife fic^ tbie bergtreifelt au^ feinen 2lrmen.

„^c^ ^ah'§> geiüuBt," fprac^ fie fdljluc^jenb, „id^

l)ah'i geiöu^t, als ^u f^mt ju mir famft, nad^ fo

langer 3^it 5"'" tx^itn 9)?ale, als ^u fo fremb auS-

fa^ft, unb fo falt ju mir loarft, fo !alt ! fo fall V
©ie ibar auf baS Bop[)a gefunfen, baS ©efi^t in

bie Riffen gebrücft, bie §änbe njü^lten in ben blonben

£o(fen; unb ioie er fie ba^ingeftredft liegen fab, toar

es i^m, als ^örte er ben braufenben ©am^fat^emjug

bcr toilben, erbarmungSlofen SBelt, bie auf flirrenbem
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SBagcn ba^crgefa^ren tarn unb über bie ©lieber be§

armen f^toa^en ©efc^öjsfeä ba^inging. 3" fü^em

ßinbertraum befangen, Eiatte fie be§ 2ßegc§ nid^t ge=

a^tet unb toar auf baS (Sc^ienengeleife gerat^en, too

fte jermalmt toerben mufete. Unb ttjer wax e§, ber ben

Xraum in biefcm unfrfiulbigen Äö^fd^en getoecft unb

genährt ^atte? 6r — er — er! SBie ein SSerbre^er

^anb er bor i^r.

©r fanf bor bem ©o^^a in bie Äniee.

,,^ilbegarb/' rief er fle^enb, ,,<0ilbegarb
!"

„2)u toittft mic^ berlaffen/' gab fie bum|)f fc^luc&=

jenb jur Slnttoort, „ic^ toeife e§, ic^ fü^l' eS, 2)u toittfl

mic^ oerlaffen/'

„Stein," fagte er, „nein! 3<^ &i" i« ^^i ®ir, ic^

bleibe ja bei ^ir!"

@r ^atte eine bon i^ren ^änben ergriffen, er brüdtc

fie an ben SJ^unb, bie 2^^ränen ftürjten i^m au^ ben

3lugen unb überftrömten bie fleine ^anb. ^a er^ob

fie bag iQau^t, toanbte fic^ ju i^m unb mit einem tiefen,

ftö^nenbc Schrei fiel fie i^m um ben §al§. 3^re ^änbe

glitten über fein ^ati^t unb ftreic^elten tcife fein $aar,

bann bog fie i^m baS ©efic^t jurütf.

„2ßie er gut ift,'' fagte fie, „h)ie er boc^ gut ifl,"

unb fie füfete i^n fanft auf beibe Slugen. ©r fe^te fic^

an i^re ©eite, fie fc^miegte fic^ bic^t an il>n unb ru^te

üon 2:^ränen, Hummer unb Slufregung an feinet

©eitc aug.

„©ie^i^," fagte fic, „nun ic^ toeife, bafe 2)u fo ein

großer ^err bift, ioeife ic^ ja, ba^ T)u mic^ nimmer

l}eiratl>en fannfl — unb ic^ toitt S)ir ja aut^ feine

3?orfc^riften machen, baS Voär' ja unbefc^ciben bon mir
13*
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— unb ba§ Sefte tüirb fc^on fein, menu ic^ balb ijon

l^icr gel^e unb ©id^ frei mac^e bon mir —

"

„<S^ric^ nicfit fo/' unterbrach er fie, „®u jerrei^t

mir ba§ ^erj — wo n)oIItcft ^u benu ^inge^'n?"

©ie iviegte finnenb ba§ blonbe Äö|)f(^en. „äßo^in?

3e nun — id^ meine — nac^ meiner ^eimat^ jurüdf.

— 5lber wa§> id^ 2)ir nod> fagen tt)oIIte/' futjr fie naä)

einer ^aufe fort, „fiefjft, oh 2)u'l nun glauben magfl

ober nidBt, aber toal^r ift'g einmal bod^ — toa§> in ben

harten fte^t — e^' 2)u bie ^eirat^'ft, bie 2Inbere, über=

leg'S 2)ir nod^ einmal; benn ©elb unb Sieid^t^um

bringt fie 2)ir, ba§ ift fc^on n?a^r, aber glücflic^, h)ei§t,

glüdflid^ rtjirft S)u mit \i)V nidjt/'

©ie l;atte bie ^änbe gefaltet in bie feinigen gelegt,

fie bliclte bor fic^ l)in, al§ fd^aute fie in njeite ferne

3ufunft l)inau§, unb in ben 3ü9^» i^^^^ ©efid^t^ mar

ein ftummeS, müljlenbeS 9^ingen — ber ©ram ^atte

feine ^anb barauf gelegt.

(Sg marb i^m unerträglid^ , biefen fd^meigenben

Sammer länger anjufeljen.

„Sa§ je^t bie 2lnbere,'' fagte er, „laB je^t bie Sorgen

unb @eban!en unb benfe baran, baB mir bei einanber

finb. ^Jlorgen frü^, mnn gut SBetter ift, merbe id^

2)id^ ahi)oUn fommen; S)u liebft bie fdl>önen großen

©arten, ®u l^aft e^ mir gefagt, aU mir gufammen in

^ot^bam brübcn maren, morgen miU id^ ®ir einen

jeigen, ben S)u nod^ nid^t !ennft, ben ©^lo^garten in

e^arlottenburg; ^aft ®u £uft?''

©ie nicEte leife unb ein Säd^eln feierte in ba§ ber^

grämte ©efic^td^en gurücE.

„3c^ mui bann freilid^ toieber au^ bem ©efc^äft
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fortbleiben/' fagte fie, „unb fte f)a.Un mir gefagt, it)eir§

in le^ter 3cit fc^on öftere gefcfie^en fei, e§ bürfte nic^t

me^r oft borfommcn. — 2lber — ioal §at'§ benn noc^

ju bebeuten? ^<i) ge^' ja fort."

er toar aufgeftanben, fie ^ing mit fc^eibenbem Äuffe

an feinen Sippen.

„Unb ben Schnipp," fagte er, „ben nel^men ioir

auc^ mit? Td6^t U)a{;r?"

Sie nicfte loieber ftumm unb blicfte auf ben ^unb
nieber.

„9fJenn' mi^ bod^ noc^ einmal fo mie bamaIV/
flüfterte er, „®u reifet : ben ,^errn bon 8c^nipp' !"

Sie fa^ i^m in'^ ©efic^t.

„®u lieber — guter —" fing fie an, aber al§> fie

toeiter fpred^en hjottte, gitterten i^re Sippen, 2^^ränen

liefen über i^r ©efic^t unb fie ioanbte fic^ §aftig ah. —
Xk tiefe, friebboHe S^tu^e be§ föfllid^en Sommer-

morgens, ber in buftenben SBogen bie breiten Saub;

gänge beS frönen S^lofegartenS ju ß^arlottcnburg

burc^ftrömte, übte i^re ^eilenbe SKac^t auf bie beiben

3Jien)c^en aui, bie geftern 5lbenb fo bitter gelitten Ratten

unb bie ie^t 3(rm in 2lrm, loie ©enefcnbe ben ©arten

aufs unb niebergingen. Sleufeerlic^ Wax 3llleg stoifd^en

i^nen n)ie fonft, aber h)enn man i^r ©efprä^ belaufest

unb gehört ^ätte, loie fie nur über gleichgültige 2)inge

fic^ unterhielten, bann Ijätte man bemertt, ba§ im bergen

eines jeben t)on i^nen eine Stelle Ujar, in bie ber

2lnbere nid^t mel;r ^ineinfc^aucnfotlte; unb folc^e ^^ledfe

im bergen finb gcfä^rlic^; fie tt)ac^fen.

„Äomm," fagte Äurt nac^ geraumer 3cit, „nun ioill

ic^ 3!)ir ettoaS gang befonberS Schönes geigen, toaS
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btcfer ©arten enthält/' unb er fcfjlug mit t^r ben 3Bcg

nad) bem 9)?au|'oIeum ein.

„®ag ift eine ^apette, nid}t nja^r?" fragte fie, aU
fie an feiner ©eite in ben feierlid^ bäntmernben 3taum

eintrat.

„®u !annft e§ immerhin fo nennen/' ertoiberte er,

„e§ ift ba§ ©rabmat unferer Königin Suife; ^aft S)u

bon ber fd^on einmal ettt^aS gel^ört?" ©ie fd^üttelte

ba§ ^au^t. „'^nn, fie^ft ®u/' erüärte er weiter,

„fie n)irb bei un§> gu ßanbe tt)ie eine ^eilige geliebt

unb t)erel;rt, njeit fie fo gut trar.'' (Sr l^atte bem

2luffel)er geminft, bafe er feiner nid>t bebürfte, unb je^t

ftanb er mit i^r bor bem 3)tarmorbilbe ber ru^enben

Königin, ^lö^lic^ füllte er, h)ie be§ 3)Mbc^enä beibe

^änbe feinen 5lrm ergriffen; er itjanbte fid^ ju i^r

unb fa^ fie Ijalbgeöffneten -iDiunbeä mit großen 2lugen

auf ba§ S3ilbn)er! nieberftarren. @§ toar ber 3lul=

brud, ben er an jenem 2lbenbe beä j^auft in i^ren

3ügen bemerft ^atte.

„D ®u ^eilanb ber SBelt/' f^rac^ fie toie träumenb

t)or fic^ l^in, „tt)ie fie fc^ön ift! 2ßie fie fc^ön ift'/'

@r geigte iljr bie neben ber Königin ruljenbe ©eftalt

beg Eönigg, bie ^anbelaber, aber für fie mar nic^t^

oon all' bem t)orl)anben. (Sie ^atte fic^ bon i^m lol-

gemactit unb ^lö^tid^ fal^ er, hjie fie am {^ußenbe ber ©e^

ftalt in bie ^niee fan!.

er ftürjte auf fie ju. „SBa§ t^uft 2)u?'' rief er

l^alblaut. ©ie ad^tete nic^t barauf, il;re 2lugen hafteten

mit ftarrem S3lidf an ben gefc^loffenen 2lugen bei

fc^önen marmornen 2lntli^eg. SSon feinen 5trmen l^alb

getüaltfam em^orgegogen, richtete fie fic^ auf unb im
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Sluffie^cn Beugte fie fic^, beüor er e§ ijer^inbern fonntc,

auf bie jyü§e ber Königin nieber unb brücEte i^re

£i^|)en barauf. 2)ann trat fie tief auffeufjenb jurüd

unb i^r ^aupt fan! auf feine ©d;ulter.

„©laubfi S5u, bafe fie mir böfe ift, .toeil \ä} fie

berührt \}ah'V' fragte fie leife.

„2lber Äinb — '' ertüiberte er, unb er öerfud^tc fie

^intregsufül^ren.

„£) bitte/' fagte fie fle^enb, „nur einmal noc^, nur

ein einjige» 3JIaI no^ V Unb fie öerfanf noif einmal

in ben 5Inbli(f be§ n^unberbaren 3Berfel. S)ann famen

anbere SefudBer, unb nun lie^ fie firf) 'oon i^m ^inaug-

geleiten.

//^ör'/' fagte fie, als fie ben ©arten mieber betreten

Ratten, „ic^ tritt Xid) eth)a§ fragen: ^afi 2)u Slc^t

gegeben, a[0 toir eintraten in bie ^a|)elle, f^attt fie bie

3lugen fcf)on gefd^Ioffen gehabt?"

„2Bie meinfl S^u benn?'' fragte er.

©ie beugte fi^ bic^ter 5U feinem D^re:

„SBci^t, n)ie'g mir borgefommen ift ? 21I§ ^ätt' fie

bie Slugen erfl jugemad^t, aU fie mic^ fa^."

@r blieb unnjiHfürlic^ flehen unb blidte fie gro§

flaunenb an. „^ilbegarb," fagte er, „tüie fannfl ^u
auf foldie ©ebanfen fommen?"

,,9^un ja, fie^'," fu^r fte fort, „fie ifl boc^ eine

^eilige j^rau — unb toenn fo ©ine bor fie Eintritt,

toie ic^ nun ©ine bin —

"

„6pric^ nic^t ujeitcr!" fiel er baflig ein, „\df toitt

CS nic^t ^aben '/' 5:ief erregt ging er neben iljr. „©in

tobtet marmornes 33ilb —" ^ub er nac^ einer ftummen

^aufe an — aber nun ^ing fie fic^ fejler an feinen 9trm.
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,,®a§ ntuBt 2)u nic^t glauben/' flüftcrte fie, ,,bic

^eiligen finb nimmer tobt, fie {)ören 2lIIeg, fel;en 5Itteg

tüiffen SlHeS! Unb bie ha brinnen, baS ift ja ßure

^eilige grau? ^ic^t mijxV'

„Unfere — ^eilige j^rauV fragte er ganj betroffen.

„®u ^aft es ja felbft gefagt, ba mir hineingingen

ju it)r? Unb bann ^aft 2)u ben ^ut abgenommen,

als toir brinnen ftanben/'

@r tt)u^te gar nid;t me^r, iüie er iEjrem fonber;

baren ©ebanfengange begegnen foHte. „3c^ ^Cihi

freiließ gefagt, ba§ loir fie tt)ie eine ^eilige t)eref)ren/'

na^m er loieber baS äßort. 2lber fie unterbrach i§n

bon 3^euem:

„<Sie^ft/' fagtefie, „ba§ ic^ boc^ rec^t gehabt f^ah^"^

^i)x ^roteftanten, ^^r f^red^t ja immer nur, ba^ '^l^x

tjere^rt, bertoeit toir 2lnberen beten; aber baS !ommt

ja 2ltte§ auf eins l^erauS; l^aben tf>ut i^r bod^ eine

^eilige ?^rau, unb baS l)ahi x<i) mir balb gebadet, benn

ft)ie foHte ein 3Jienfd^ benn auSfommen o^ne fie; aber

fie^ft, bafe fie fo fc^ön ift, ©ure ^eilige grau, baä

l^ätt' id; im ßeben nid^t gebadet, benn ioei^t, id^ mu§
S)ir'S nur fagen, id^ finb' fie biel fc^öner als meine

3Jiutter ©otteS bei mir gu ^au§ unb \)ah' fie biel

lieber, als bie!''

®r tüax oöllig tjerftummt; i^re SBorte erinnerten

i^n an jenen 3lugenblicf, ba fie, auf feinem ©(^oo^e

fi^enb, ba0 9J?abonnenbilb über i^rem iBett betrad^tet

l^atte — aber toie anberS n^ar fie iE)m bamalS erfc^ienen

als je^t. 2)amalS ein füfe :|)laubernbe§, träumerifc^eS

^inb — jefet ein tief erregtes, fieberljaft rcbenbeS 2öeib.

©in ©raufen flieg in i§m auf langfam aber unabtoeiS^
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Ii(^, big an fein iQerj, unb ^lö^lic^ toax if)m, als ob

eine Stctte in feinem ^erjen, bie t^orbem toarm getoefcn

tt)ar, tait hJürbe toie ein abgeftorbener ^led.

(£ie toaren in bie Stabt jurüdgefe^rt unb burd^ bie

StraBen ba^ingel^enb, blieben fie bor einem SBilberlaben

flehen, ^a füllte er, toie fie an feinem 2lrme judEte,

unb aufblidenb getoa^rte er eine ^^otogra^^ifc^e 5lbs

bilbung bom 2;enfmal ber Königin Suife.

„©c^enf ' mir ba^ '/' flüfterte fie, „o bitte, fc^en!, mir

baS !"

©§ toar ba§ crfte 3JJa(, ba§ fie i^n bat, i^r etn)aS

ju fc^enfen, unb bal, toorauf i^re erfie 33itte fic^ bejog,

toar nic^t ©elb, faum ©elbeShJcrt^.

©inen 5(ugenblicf fpäter toar baS 33ilb in i^ren

;pänben, unb bie2lugen unabläffig barauf gerichtet, liefe

^e fic^ t)on Äurt Steigenborf nac^ ^au§ begleiten.

^n i^rer SBo^nung angelangt, ftettte fte baS S3ilb

auf ben Xifd), inbem fie eä an baS &ia§> antel>nte,

in tt)el(^em fic^ aud| ^eute frifd^c S^iofen befanben,

bann fe^te fie fic^ auf ba^ <Bop\^a babor, unb bie ^änbc

faltenb berfanf fie im 2lnfc^auen beffelben. @r fianb

mitten im Bii^i^^i^ ""^ f«^ i^^ fc^toeigenb ju.

„geffelt baö S3ilb ®ic^ benn gar fo fe^r?" fragte

er enblic^. ^a erf|ob fie fic^, trat auf i^n ju unb

legte beibe ^änbe auf feine Schulter.

„©ie^fi," fogtc fie, „toenn ic^ nun toeit, toeit fort

fein toerbe, fo toeit , bafe toir nimmer me^r ju einanber

!ommen fönnen, bann hjerb' i(^ ba§ SBilb anfc^auen unb

toerbe beten ^u ber ^eiligen ^^rau unb ujerbe benfen, bafe

auc^^^u }u i^r betefl unb bann h)irb boc^ (SinS noc^ auf

ber 2Belt fein, worin unfere ©ebanfen fi(^ begegnen."
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3^rc 8timmc ^attc einen tuunberbar tiefen, feier^

lidien 5ltang unb e§ 'mar ifjm 511 3)cut§e, at§ mü§te

er in bie Äniee finfen, ai^ ftünbe ba§ ^eiligtt)um bor

i^m, bor toetc^em be§ 3)lanne§ ©eele fid^ ft^auernb

beugt, baS iQei(igtt;um ber l^ingebenben hjeiblid^en Siebe.

„2ßillft ®u benn tüirfUc^ fort?'' fragteer sögernb.

„®§ ift ja n)o^l am beften fo," gab fie tonlo§ jur

5lntn»ort, „meinft ®u nidit aud;?''

©ie ^atte bei biefer legten ^rage baö §au^t an

feine 33ruft gelegt, at§ moHtc fie erlaufcljen, toaS fein

^erj barauf antiüorten tüürbe. — ©r fc^tüieg.

2lt;nte er nid;t, mal biefer 2tugenblid für i^re ßeibeg=

unb ©eelenfeligfeit bebeutete? ©r fc^ivieg.

S)a liefe fie bie ^änbe "oon feinen ©d^ultern gleiten,

fenfte ba§ ^au;pt unb trat jur 8eite.

„'^d) n)erbe morgen nod> einmal mieberfommen unb

®ir eine anbere, fd^önere 2lbbilbung ©einer ^eiligen

^rau mitbringen," fagte er, „n>irb e§ ©ir ^reube

mad^en?"

©c^meigenb, o^ne i^n anjufe^en, nicfte fie „^fl"-

„Unb bann,'' fu^r er fort, unb bie ^e^le fc^nürte

fid^ il;m jufammen, fo bafe er el nur gang leife ^er=

borbrac^te, „bann — tüenn ®u nun einmal reifen ivillft

— toirft Xu ^Reifegelb brauchen — nic^t toa^r — ic^

barf 2)ir ttjeld^eS mitbringen?"

©ie gab feinen Saut bon fid^, eine bunfle 9löt§e

tüogte in i^rem ©efic^te auf, unb aud» iljm färbte fic^

ba§ Slntlil mit ®luti @r trat auf fie ju.

„Sift 2)u mir böfe?" fragte er; fie f(Rüttelte

fc^toeigenb ba§ ipau^t. ©r fc^lofe fie in bie 2lrme

— fie leiftete feinen SBiberftanb — er füfete fie — fie
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liefe es gefc^ef;cu — unb als er i^re ^anb ergriff, lag

biefelbe njie ein n?elfe§ Blatt in feiner ^anb.

S)ie Seele bon namenlofem ^awimer gerriffen, ging

er baüon.

„Unb boc^ mufe eS fo fein," fagte er gu fic^ felbft,

„boc^ ift eä ba§ einjig 3Köglic^e, bafe fie fortgebt bon

^ier, benn ein ©nbe mufe bie ©ac^e nehmen!" Unb
bod^ füblte er gerabe in biefem fc^redlid^en 3lugenbli(f,

baB ©tröme be§ 3KitIeibg, mit benen man ein ^erj

begießt, in metd^em bie Siebe gefiorben ift, nic^t me^r

im Stanbe flnb, auc^ nur ein Slättd^en ber SBunbers

blume ^erborjutreiben, bie fic^ freiipidig erferließen

mu§, um ^immel unb ©rbe mit i^rem ^ufte ju cr=

füllen.

2Im anbern ^age brachte er i^r ba§ in eifenbein=

moffe ausgeführte Silbtoerf ber Königin Suife. 211«

er baS fleine unb in feiner Älein^eit bennod^ tounber=

bar liebliche Äunfttoerf auf ben 2:ifc^ i^reS 3i"iincr^

ficUte, fc^ob er ein toerfc^IoffeneS ßoubert unter baä

^i^oftament beffelben.

2Bieber toie geftern fafe fie tange, lange 3^it

fc^toeigenb baüor, bann legte fie fic^ auf ba§ Bopl^a,

ftrecfte bie ©lieber unb fc^lofe bie ^ugen. ©ie ^atte

bie 2trme über ber S3ruft gefreujt, bie ^üfee über ein=

anber gelegt — er fa^, ta^ )k bie ©eftalt ber Königin

in ber Haltung i^reS ^ixh^^ nac^a^mte.

a^it feinem Saut unterbrach er i^r feltfameS 2l^un

;

enblic^, nad; langer ftummer ^aufe beugte er [\6) ju

i^r nieber.

„9BaS mac^ft ^u, liebcS Äinb?" fragte er.

6ie t^at bie ^ugen nic^t auf.



204 S)ic ^eilige grau.

„SScnn id} einmal geftorben fein tt)erbe/' fagte fic,

unb bie Sippen ttjarcu ba§ ©injige, it)a§ an i§r fid^

regte, „bann hJoHt' ic^, baB [ie mic^ [o in baS ®rab

legten."

6r brücEte fein ©efic^t anf i^re 33ruft.

„©^ric^ ni^t fo/' fagte er ftfilu^jenb, „toenn ®u
m\6) nid^t elenb mad^en h)ittft für ^nt unb @h)igfeit/'

„Unb boc^ wäf e§ n)eit am beften fo/' ertciberte fie.

„^ilbegarb/' fagte er leife unb inbrünftig, „t^u'

bie 2lugen auf, id^ bitte ®id^."

©ie t^at , tt)ie er gebeten ^atte, aber i^r SSlicE ging

an i^m vorbei, Ijinauf in ben leeren oben S^aum.

33on einer tiefen plö^lic^en 2lngft erfaßt, ergriff er

i^re iQänbe.

„SSerf^ric^ mir, ba§ ®u mir fc^reiben njiUft," fagte

er. (Sie ernjibertc nid^t^. @r n^arf fid^ bor bem Sopl)a

auf bie ^niee.

„QSerfpric^ mir, bafe S)u mir fc^reiben millft," fagte

er nod^ einmal, „menn 2)u jemals in 9^ot^ bift, menn

^u je eines 9Jienfc^en bebarfft, unb deinen finbeft, ber

2)ir ^ilft!"

2)a toanbte fie fic^ ju i^m, unb in i^ren 2lugen

ttjar ein Sendeten gleid^ bem ber ©onne, bie na^ einem

bufterfüllten Frühlingstage nieberge^t.

,,'^0./' f^rac^ fie, „2)u guter 3Jiann, ®u t^eurer

3Jlann, ic^ iriH ®ir fc^reiben."

„©c^njör' es mir," rief er, „fc^njör' eS mir, ^ier,

bei 2)einer unb meiner Ijeiligen ^rau!"

@r rüdte i^r baS Silbn^erf nä^er unb fie legte bie

^anb barauf.

„3c^ gelobe es ^ir," fagte fie ernft unb feierlich.
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9luf bem ßoubert, lüelc^eg unter bem berfc^obencn

^oflamcnte be^ SilbiücrfS ^ert)orbli(!te, f^rieb er i^r

feinen 9?amen unb feine Slbreffe auf, bann er^ob er ftc^.

Unb ba§ toar bie Stunbe, in toelc^er 58eibe bon

einanber gingen. —
'Si^inn eg je einen 9)?enfd^en gegeben f^attt, für ben

fic^ bie Dual ber Slrbeit in Sabfal bertoanbelte, fo toor

e§ Äurt ©teigenborf.

2ln bem ^age, al§ er, jum legten 3Jiate Don ^ilbe*

garb'S 3Bo^nung ^eimfe^renb, fein 3intmer betrat, ber*

fc^iüanb er für bie SSett ; tüie in ein Sergmerf ftieg er

in feine 2lrbeit l^inunter, unb tief barin vergraben, be^

merfte er faum ben SSanbel ber ^a^n^iit, bie üom
Sommer jum ^erbjl unb bom ^erbfte jum 9Bintcr

iDeiterging.

2Ba§ für 5(nbere bie ^au^tfac^e bei folc^er 3lrbcit

ifl, 2lneignung bon Äenntniffen, erlangte er fo getoiffer-

mafeen nebenbei, unb \t)a§> für i^n bie ^au|)tfa(^e hjar,

erreichte er gteit^fallS: SBergeffen.

2lnfängtic^ unabläffig, bann in größeren unb immer

größeren Raufen gingen feine ©ebanfen ju i^r jurücf,

unb enbtid^ fam ber 3ßitpu"ft, ba i^r SBilb in feiner

©eelc ju erblaffen anfing.

Sie toar ja nun längft in i^rer ^eimat^, ioeit, weit

fort t)on Sertin, unb ba§ bum^fe, mec^anifc^e @efe^

ber räumlid^en (Sntfernung übte feine einfd^läfcrnbe

aWac^t auf fein ©emüt^.

^m ^Infange ^atte er eS bermieben, burc^ bie

Äronenfirafee, bei i^rer einfügen 2Bo^nung borüber*

3ugel;en, je^t, all eS SBinter gemorben tüax, füllte er

fein 2Siberftreben me^r. Qi ioar ein bämmernbcr 5iac^s
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mittag, aU i^n fein 2Beg bort entlang führte, unb

untüitttürlid; ^ob er bie 2lugen ju ben einft fo Wo^^U

befannten genftern em:por. „2ßer wof^i jefet bort oben

too^nen mag?" fragte er fic^ in ©ebanfen; e§ ^atte

i^m gefc^ienen, als ftänbe Semaub hinter ben ©c^eiben

be§ ^enfterg. — Sßenn er geahnt ^ätte, h)er e^ mar!

|)ilbegarb mar nic^t au0 Serlin gegangen.

3m erften 5lugenbli(fe be§ bitterlichen 2ße§§ ^atte

fie mirüid^ fort gemoHt ; bann ^atte fie eS gefagt, um
i^n, für ben fie fic^ nur noc^ alg Saft em^fanb, bon

fic^ gu befreien, unb aU bie X\)nx jum legten 3yial

fic^ hinter i^m fc^toB, §atte fie gemußt, ba§ fie nic^t

fort fonnte.

9Bar e§ nur ba§ ©efül^l, ba§ fie bie ©tabt ni(^t

berlaffen fonnte, in ber er mo^nte? SSieUeid^t; aber

eS fam nod^ etma§ l^inju, eine öbe, tobte ©leid^gültigfeit

an Einern, eine bum^fe Unfä^igfeit, fid^ ju etma§ 3U

entfc^Ue^en. „SBoju nac^ ber ^eimat^ reifen, mo
Memanb i^rer martete, mo man fie nur bertad^en

mürbe ?" 2lu§ bum^fem Schlafe ^atte fie fid^ am anbern

9Jiorgen erljoben, unb o^ne fic^ anjuüeiben, ben ganzen

XüQ brütenb in i^rem 3itnmer gefeffen. 2lm näc^ften

^age fam ein SBrief au0 bem ^u^mad^ergefd^äfte, in

bem i^r mitget^eilt mürbe, ba§ fie nic^t mieberjufommen

brandete — gleid^gültig marf fie bie ^ünbigung bei

©eite — „tooju benn an6) nodj ©elb berbienen?"

Unb fo bei 2lIIem, SlHem !am eS immer mieber, baS

fc^redflic^e, teere: „SSoju benn nodf»? moju?"

2llö fie fein @elb mel^r ^atte unb junger em^fanb,

griff fie jum erften Wlak nac^ bem ßouoert ba§ er

auf i^ren 2:ifc^ gelegt l^atte, unb alg fie eg öffnete,
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fanb fic eine Summe bariu, tük fte fie nod^ nie in

^änben gehabt ^atte. ^a 30g fie fic^ an, um ÜKittag

effen ju ge^en. Untertoegä begegnete i^r ein 3J?äb(^en,

baS jle i)on früher ^er fannte, eine ehemalige ÄoHegin,

ber fie au§ bem SBege gegangen toar, toeil fie rt)u§te,

ba§ fie lüberlic^ geworben toar; ^eute rebete fie bie^:

felbe an.

„SBittft mit mir effen ge^en?'' fragte fie.

,^aft 3)u benn ©elb?" fragte bie Sttnbere.

„2Ru§ boc^ too^I/' gab fie trocfen jur 2lntn)ort,

unb barauf ließ fie flc^ bon if;rer Segleiterin in eine

9ieftauration führen unb a§ mit i^r unb trän! mit

i^r ß^am^agner. <Bo ging ba§ fort, SBoc^en lang,

bis in ben 2Binter; an bie eine ^Begleiterin fingen fid^

anbere, bie bou i^rem ©elbe mitaßen unb tranfen,

unb obfd^on fie rec^t iro^l merfte, tok fie hinter

i^rem Stürfen fic^ über fie luftig mad^ten, flimmerte

fie fic^ nid^t barum — „tt)03u benn auc^?"

9?ur eing betoa^rte fie, eine ©etoo^n^eit: ^eben

Sfia^mittag bei gutem SSetter unb böfcm ging fie bie

Strafe entlang, an bem ^aufe borbei, h)0 er hjo^nte;

bann blidfte fie ju feinen J^nftern empor, unb immer

fa^ fie baS fii^t feiner Sampe unb immer, immer unb

immer fa§ er unb arbeitete unb niemals, niemals a^nte

er, n)er in 9fac^t unb 2)unfel unter i^m vorbeiging

unb mit fterbcnber ©eelc ju i^m ^inauff^aute.

5ltS ber SBintcr ju ©nbe ging, machte Äurt tjon

(Steigenborf fein (Sjamen; baffclbe fiel glän3enb auS>.

Unb ali er auS bem (SjaminationSgcbäube heraustrat

unb (^reunbe unb Kollegen i^m gratulirenb bie ^anb

brücften, ba hjar in feinem ^er^en fein ^aum für
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ütoa§> ?Inbcrcl, al§ für ©lud unb ©tolj unb ftrömenbe

ScbenSfrcubc.

Sei bcm Swftiä^at^, bem er Scric^t über feinen

©rfotg bradEite, fanb er ^errn ©ro^berger, unb läd^elnb

tüittigte er ein, al§> biefer iE)n fofort in feinem Söagen

nad^ ^auje jum offen mitnahm.

2)aB ^^räulein ßtara fo ^erjlid^en 2lntl^eil an feinem

©Iü(fe nehmen h)ürbe, baS l^ätte er faum eritjartet,

unb bnB fte im ^auSfteibe fo ^übfcfj au^fei^en !önnte,

l^ätte er nid^t gebac^t — ac^t 2:age barauf Ia§ ^ilbe^

garb in ber 3ßit""9/ ^^^B ^^^^ 2lffeffor Äurt t)on

©teigenborf unb ^rftulein ßlara @ro§berger fid^ üer;

lobt Ratten.

©eit bem 2:age ging fic nid^t mel;r an feiner

2Bo^nung borbei.

©inige 3^it barauf, al§ bie jungen ^Brautleute ?lrm

in 3lrm bie 2eipjigerftra§e entlang fcJiritten, fa^ ^urt

eine tüeiblic^e ©eftalt öor i^nen l^ergefjen unb um bie

ede ber SO^auerftraBe biegen — „unb menn er nic^t

genju^t ^ätte, bafe fie n)eit fort, in i^rer |)eimat^ mar,

fo {)ätte er boc^ toirflic^ glauben fönnen — " unb

©c^ni^)^, ber Dor ilinen ^erlief, fc^ien ettt)a§ 3le§nlid>e§

ju benfen ; er nal^m bie ^ä^rte auf unb bog im @alo^^

in bie SJlauerftra^e ein — unb je^t fal) ^urt, n?ie

ber ^unb an bem 3öeibe em^jorf^rang — „unb bal

©efic^t — aber nein — ba§ — bas it)ar bod^ nic^t

^ilbegarb'g ©efid^t?"

©r trübte freilid^ nic^t, hja^ unterbeffen i^r be=

gegnet hjar unb ioaS biefel ©efic^t fo furchtbar ber=

ioanbelt ^atte, bafe er bie einft fo ^olben 3ttg« ^W
toieber er!annte.
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^ic ^olijci lt)ar in ^votge i^re3 Sßcrtc^rS mit bcn

3)irnen auf fxe aufmerffam geworben; man toußtc,

bafe fie feinen ßrtoerb bur^ 2Irbeit &atte, jie fottte

fic^ über bie Cluellen auStoeifen, auS benen i^re @in=

nabmen hoffen, unb ba iie nid^t fagen toollte, toer eS

toax, bon bem fie ba§ @elb empfangen ^atte, fo h)urbe fie

toie eine ®irnc be^anbelt unb unter 2luffic^t geflellt.

3)kn fdiidte i^r eine gebrudfte 33erfügung in ba§ ^au§,

in toelc^er \l)X borgefc^rieben toax, toaö fie 3U thm
unb ju laffen ^ätte, unb in biefem, im ^one mittel

alterlid^er Srutatität gehaltenen ©d^riftftücf toar eine

«Stelle, in ber if)r Verboten hjurbe, eine SBo^nung ju

nehmen, bie in ber 9iä^e einer Äir^e belegen fei.
—

3n ber 9ta^t, h)el(f)e bem (Empfange biefer Verfügung

folgte, ^atte fie einen böfen, fc^rcdüd^en 2^raum: ©ie

fianb mit Äurt ©teigenborf im 3)taufoleum brausen,

bor bem S3ilbe ber ^eiligen ^rau.

63 toar eine tiefe, beängftigenbe Stille um fie fier,

unb ))lö^li^ öffnete bie ^eilige f^rau bie 2lugeu unb

fo^ fie mit einem furchtbaren, tjernid^tenben 93li(fe an.

S)a t^at fie einen lauten, grä^lic^en ©c^rei unb fu^r

auf unb mertte, bafe fie im 2^raume toirflid^ gefd^riecn

^atte. Sie fprang au^ bem 33ette, mit jitternben ©liebern,

unb ftürjte auf ba§ Bopl)a, mit jerrauftem ^aarc,

unb bie 2;^ränen, bie fie ein langes ^albeä '^ahx ^in-

burc^ lautlos binuntergemürgt ^atte in i^r fiummeS

^erj, brachen Ijerbor in ber 3tac^t, alle, alle, alle, it)ie

ein HJJeer beS unermeßlichen S^^""^^!^^/ i" toel^em

©laube, Hoffnung, i,ihin unb cn)ige ©eligfeit ertranfen.

Ginige ^Tage f^jäter fanb eine ÜJJatinee bei ^errn

©roßberger ftatt ; mehrere ber crften 2)iufiffräfte 33erlinS

B. X9l(ben6tu((, KoocOen. IL 14
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Ratten jugefagt. Äurt ©tcigcnborf burfte felbftrcbenb

nic^t fehlen. 2l[§ er fid^ jicmlic^ f^ät am SWorgcn er--

l^obcn ^attc, benn er geno§ bie 3Ru^e nac^ ben 2lm

ftrengungen be§ (Sjamen^, fanb er auf feinem ^ifc^c

einen SBrief \)on unbefannter unb unbeholfener ^anb,

in gerfnittertem fc^Ied^ten ßoubert — offenbar ein

Settelbrief, „^at 3eit —" fagte er unb legte i^n bei

(Seite.

®r burcl)flog bie SJJorgenjeitung — unter bem Sofal:

tljeile ftanb eine längere ®efc^ic^te, er fing gleichgültig

an, fie ju lefen; e§ iuar eine fonberbare ©efd^ic^te:

„2lm geftrigen ^age — ^ie§ e§ — ereignete fic^

im ©c^lofegarten ju ß^arlottenburg ein eigent^ümlid^er

S3orfalI; im 3J?aufoleum bafelbft erfd^ien ungefätjr jur

SJiittagIftunbe eine Unbefanntc, meiere bag 33ilbtt)erf

ber Königin Suife 311 fet)en Verlangte. S)er 2luffel)er,

bem i^r berftörteg Sßefen auffiel, behielt fie im 9luge

unb bemerfte, tük fic^ biefelbe |)lö^li(^ am ^u§enbe

ber ©tatue niebertoarf, bie ^ü§e berfelben umflammerte

unb in ein lautet SBeinen au^brac^. 9ll§ er ^inju-

trat, raffte fie fic^ auf unb t)erlie§ eilenb ba§ 3)laufo;

leum, inbem fie bie 9fticl)tung nad^ ber ©^ree einfc^lug."

®ie B^itung erbebte in bei Sefenben §anb —
9)?ed^anifd^ fa^ er nad^ ber Ul^r; eS tüar l^öd^fte

3eit, jur 3)tatinee aufzubrechen, ^atb untoittfürlid^

raffte er 3^^tung unb SBrief in feine 5^afd^e unb her-

liefe ba§ ^au§. 3" i>^i^ ©rofclife 30g er ba§ 35latt

^eroor ; unter iRubrif „^olijeiberid^f' ftanb eine tueitere

„3" feci^ <S^ree bei (S^arlottenburg tourbe geftern

ber ßeic^nam einer unbefannten, etma ^hjanjig ^af}x
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alten treiblic^cn ^erfon gefunben ; offenbar liegt <Bdh\t--

morb bor."

Äurt ©tetgenborf fu^r mit einer fram^f^aften Se^

ttjegung nac^ bem ^erjen — ba füllte er ben 33rief

— er ri§ i^n auf unb Ia§

:

„5£em SSeib fann ic^ nic^t roerben,

3)ein Sieb nic^t länget fein,

©0 roiti ic^ auf ber ßrben

9?un aud) nid^t länger fein.

2ra^' öjo^l, 25u mein |)eräliebftcr,

2)en ic^ ju fe^r geliebt,

2)i(^ füBt, bie 2)ir in S^^rdnen

2)en legten Slbf^ieb giebt.

©ilbcgorb."

©rofec runbe %Udt, toie bon 2:^ränen ^errü^renb,

bebedften bag ^a^ier unb löfc^ten fiellenireife bie Stinte

au^: in ber ©de unten j^anb nocfi tttoa^: „®rü§e

ben 6(§ni^^ bon ^. ^/'

Äurt ©teigenborf fanf in bie Eiffen beä 2Bagcn§

jurücf — er ri§ baS ^enfter auf — „^alt!'' fc^rie er

bem Äutfcl>er ju, „^alt!" Unb toenn er nic^t gerufen

Ijätte, tt)ürbe ifjm bie Sruft gefprungen fein; er flieg

aus — eg toax gerabe an ber ©de ber Äronenftrafee

— er ttjollte ju ^ufee ge^en — too^in? — gur 3J?atinee

— 5u ©rofeberger — in bie 2BeIt — in ben 9?eic^t^um

— in bie SBüfie.

1^^

•. Vfi l14e 9ua)tn. {Zipptxt * Co.), aftaumturg o/€.



3n öemfelben X>erlage erfdjten früfjer unö ift buvdf

alle Bud^IjanMimgen 3U h^icl}en:

Der 2lftronom,
€r5äl^lung

DOlt

5. 2iuflagc.
*

(Scljcftct 2 Ittarf, ^ehunben 3 Utarf.

^ie „(5ra5cr tTagcspoft" fd?rcibt über biefc firsäfjlung

:

2tus bcr (fülle neuer Homane nnb Hoüeüctt, mit lueldjcn

jal^raus jal^rcin bev bciitfcbc SüdjermarFt überfcbtoemmt tptrb,

ragt eine fnrsc €r5äl^Iim9 (^rnft ü. IP tibenbrudj's bcrgl^oA

empor, eine tuenig umfangreidje (Scfdjidjtc, tuelAe aber Biirdj

btc Ciefe ihres (Seljaltcs uiib bie Scbcntfamfcit il^rcs 3nl?iltcs,

fonjtc burdj bie Schönheit ber DarfteUung gan3C Keibcn von

mobernen Komancr3eugniffen aufroiegt. iPilbenbrud) Ijat in

ber €r5äl]lung: „Der 2iftroiiom" ein !Heiften»crf ber <£r=

3äl^Iungsfun[t gefdjaffcn, beffen £ectüre 511 ben rcinften äfttjc=

tifdjcn ^enüffeu gel^ört, bic ficb ein IHann r>on Bübung unb

(Scfd^macf gönnen mag. 2lus bem ooUcn, iparm pulfircnbcn

mobernen leben heraus geholt unb l^eraus cmpfunbcn, treten

uns bicfc roenigeti (Scftalten flar unb plaftifdj entgegen unb

it)rc ßanblungen finb bic naturnotljtyenbigen folgen il^rcr

innerfteii IDefenlicit. IHan wirb bas gen^altfame €nbe bcs

\d)öncn, geiftooUen lüeibes beFlagcn, bas, oljne il^rc Sdjulb,

gl'cid?fam roic bas Sdjicffal stoifdjen bie bciben Brüber tritt,

bcren einen fie liebt, nadjbcm fie ben anbcrn gclieiratct

tjattc; aber man tpirb bic ZTotbrocnbigfcit bcs harten (5c=

fdjitfcs nid)t leugnen fönncti, bas ftd} fyet \o rücffid?tsIos cr--

füUt. Der geleierte Jlftronom taugte fo roenig ju bem bicnbcnb

fdjönen lüeib, als biefcs oicllcidjt 3U irgcnb einem ITlanne

gepagt l^ättc, roenn es ficb um eine fogcnanntc glücflidje (Eljc

gebanbelt traben mürbe. Sic ift, n?ie ber Didjtcr in einem

poetifc^en Dergicidjc fagt, mie bic 2igarc, bic alle Kraft, bic

fic feit Beginn il^res Dafcins gcfammclt tjat, an bie Blütljc

fe^t — „unb nun es erreicht ift, ttias foll fie bann nod? rocitcr

leben ?" ITtit mddjcr ^cinl^cit ber (£mpftnbung bat fict? ber

Dichter in bic Seele feiner (Scftalten rcrtieft, bic er fo lcbcns=

roU 3ur DarfteUung bringt! u. f. w.










